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. (Ctpnoloflifäe Ittorfuljt

bet im (£entral= unb Sejirfg^mtsblatt für (Slfafcßotfjringen für 1900

unter I unb II enthaltenen S3erorbnungen, 93e!anntma^ungen u. f.
tu.

(mit ®uifd&tu& bttjenigtn SJuilifationrn, Bon tetld^tn mü auf i^rett ©egenftanb DotauSjufefetn ift,

ba| ein fpatereä 3urüdgttifen auf btefelben nidjt ju erttarten fteijt).

Itttum bcr Seroxbnuitgen unb JBetannt»

macbungen bei

Snljalt.

Set fflexijfenilicbttng

ft. Glatt»

balteri,

Slini.

fletiumi

ir. ec.

JBejirtifpiäftbenten »X.

Gelte.a.

JD6ex»

ölfai

b.

Unter»

Slfaß.

c.

£olijringen.

tu

•£>aupt--

blatt.

b.

Sei»

Matt.

1899. 1899. 1899. 1899.

8. Äug. — — — Sefdjluft, betr. Autorifiniug btr f$turbereinigung8geno|Jenf<baft

$rucbter§beim — 145 72
— — — 16. 2*jbr. tJeflfefeung ber ©eilröge ber ©emeinben bcS ©ejirli ßotb»

ringen ju ben UnterbaltungSfoflen ber in ber ©ejirfiirren«

anfialt ju Saargemünb aerpffegten atmen ©eifleSlranfen. — 8 2
— — 19. Dfjbr. — Ocffentlidje ©elobung be8 Saniel Spedjt ju WupredbtSau

für Weitung eine« TOenfdjen Dom 2obe beS Crtrinfen«. .
— 6 1

— — 20. „
— ©efanntgabe bei SorifS jur Umtnanblung ber Watural»

leiflungen für ©icinalwegejrotde in ©elMeiftungen für 1900 — 7 2— — — 21. 2>ejbr. ©erorbnung, betr. bie £anbbabung ber SBirlbfdmftSpotijei . 2 — 12

23. $ejbr. — — — ©erorbnung, betr. bie grtoeiterung beS SBatjnljofeS ftetliS»

beim (Ober»6tfafc) — 5 1

28. .
— — — Autorijirung ber fJIurbereinigungSgenoflenfcbaften ©faflatt II

unb ©fafialt III—SWülbaufen — 52/58 21/28
30. — — — Allgemeine Verfügung , betr. bie fjübrung beS SdjiffSre»

giftet« 1 — 1

30. „
— — — ©erleibungSurfunbe für baS flupfererjbrrgroerl Aegir .... — 15 7

31. „
— — — S)ecfung bet Ausgaben ber §anbel8lammer ju (Solmar für

1900 — 16 7
— — — 81. 3>jbr. geftjefcung ber $jlegefäj(e pp. für bie ©ejirfSpfleglinge in

Sotbringen — 18 7

1900. 1900. 1900. 1900.

4. 3an. — — — @inri<btung unb ffiibrung beS (janbelSregißerS unb beS

©enoffenfibafUregifteTS 8 — 18
— — — 4. San. Uebertragung ber beterinärpolijeitidjen Unterfudjungen bei

Amanweiler nnb Wooöant an ffreiBlbierarjt litolf. . . .
— 19 12

9. San. — — — Aicbung ber SBeinfäffer 6 — 87
— — — 11. 3an. Oeffentlidje ©elobung be8 3ofef Salm»Saarburg (Wbeinpr.)

für Weitung eines Blenfdjen oom iobe beä «rtrinfenS. .
— 85 16— — — 12. „ ©erbot beS freien Unterlaufens ber §unbe auf frembem

Sagbgrbiet
‘

11 — 47
— — — 18. „ $er Berechnung ber ©erfonaffteuerquote in 1900 jn ©runbe

ju legenbe ©elbroertbe beS ArbeilStagS — 55 24
13. San. — — — Ausführung ber §§. 7 unb 8 beS JflegrapbenttegegefejfeS . 8 — 39
— 14. San. — Verlegung ber ©irbmärlle in St. ©Iaife 10 — 46

15. San. — — — Ernennung ber ©litglieber ber Äommiffion ber ßanbeSfcbäfeer

für bie ©ebäube — 80 15

15. .
— — — Ernennung ber SDlitglieber ber ßommijfion ber fianbeSfcbäjjer

für Weueinfebäjfung ber nicht bebauten ©runbflücfe .... — 81 15

Sie fflcroxbnungen bei fl. GtaitljaltexB ftnb mit *, btejenigen bei ßbexfdjulxotbi mit ** Bejeidjnct.
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IV *

Saturn ber SBetorbmingen unb Setannt«

madjungen btS

3 n $ a 1

1

Ser Setöffenilldjung

*. 6tatt«

tjaltttä,

Stint«

fteriumä

JC. IC.

Segirlbpräfibenten St.

etile.«.

Ob«.
Slfafc.

'b.

Unten
Clfa§.

c.

Cot^rinßen.

L
§aupt<

Statt.

b.

Sei«

Statt.

1900. 1900. 1900. 1900.

17. San. — — — ©ereinbnrung jroifchen bem ffaiferlidjen Statthalter unb ben

5Dliniperien bon ©reuten pp. über forlbeflehtnbt gegenteilige

ancrlcnnung bcr ©tüfung?jcugniffe für ba? Schrämt an
ljöt)cren ©thulen 7 — 39— 17. 3an. — — ©(Weiterung ber aulorifirten 2öäfferung§genojfenf<haft Sab«

bof«3nt)äujern — 54 24
18. 3an. — — — Smpforbnung 9 — 89
19. „

— — — iRegiftrirung?abgabcn oon notariellen ^interlcgungSj^etnen

über Sefiamente unb (Srbnerträge 17 — 52
19. „ — — — Sufhebung bc§ Sa&aichung?amt? in ©cbirmtc! 49 21— — — 20. San. ©cfanntmachung, betr. bie Iothringifcfje ©cjir!?anleihe .... — 57 25
22. 3an. — — — ©erseichnif? bon Hufichmicben, welche tie ©riifung für ben

£mfbefdjtag bcftanben haben — 51 21
24. „ — — — 33erleif)ung5urhinbe für ba? ©ifenbergroerf Honnefclbcr . . . — 64 27
— — 24. 3an. — Strlegung bc? ^ImtöfiheS bc? SBegemeifter? in öfoubnt) (Urbach) — 65 27—

11. 821 — — ©erjcichnij) bcr im Sanuar 1900 au?geroicfenen ?luSIänber — 77 32
25. San. — — — Verfügung, belr. bie $ienftanweifung für bie ©tanbeSbeamtcn 13 — 49
28. „ — — — 3uPänbigt ©ebörbtn jur ©cfanntmadjung be? ©etlujle? eine?

Snhabcrpapier? 12 — 49
28. „

— — — 91cuc§ ©lufter 0 ju §.47 ber ®ienflborj($rift über SDtarfch«

gebührniffe 14 — 49
30. „

— — — Aufhebung ber ©teuerlaffe 11 ju 2hamt 15 — 50— — 31. San. — ©olijciberorbnnng, belr. bie Uebcrwachung btr Anlagen bon

Wmcritanerrcben 18 — 53— — — 31. San. auflöfung ber Selbwcggenoffenfchaft ÜDlarimont 94 54— — — 31. „ Supfung ber ^elbwegqenofjenfehaft in ©eniborf — 95 54
1. Sehr. — — — ©erorbnung jur 9lu?jül)rung be§ §. 4 9tbf. 3 unb be§ §. 5

ber 2Bai)Iorbnung ber §anbtocr(?faramer für ©fafs«Sotf)*

ringen 16 — 51

3. „
— — •

Allgemeine ©erfügung, betr. bie '-öeredjnung, ©injiehung unb

äbtieferung ber gcmäfj 9lrt. IV be? ©efcJeS bom 17. ©lai
|

1898 in bie 5Keid)?faffe fliepenben ffopen 23 — 57— 8. §ebr. — — ©eürt?polijeiuerorbnung, betr. bieffontrote ber ftebpflanjungen 26 *— 61

5. §ebr. — — — ©etanntmachung, belr. bie ßrgänjung ber anweifung über

ba§ ©emeinberecfinung§roejcn bom 30. ©Icirj 1896. . . . 22 — 57— — — 7. gebr. ©ejirfSpolijeioerorbming, betr. bie ffoittrole ber Kcbpflanjungen 28 — 70
— — — 7. „ ©ej\irt?polijeioerorbnung, betr. bie Uebcrwachung ber anlagtn

1

bon amerifanerreben 29 — 71
— —

7. &tbr. — ©erorbnung, belr. bie abljaltung eine? Sorberfahrcn? über

bie Sßciterfüfjrung ber elettrifd^en ©trafsenbahn bon 2BoI*

fi?heim nach ©renf<hwicfer?heim — 90 52

8. §ebr. — — — ©erfügung, betr. bie 3uftcIIungen bon amtswegen im ©er«

fahren bor ben Notaren 24 — 58— 9. §ebr. — — ©erorbnung, betr. bie Verlegung ber ©atjnlinie jwijcljen ©t.
1

Subwig unb ber beutfch*fchweijetitcben ©rettje bei ©afet .
— 88 51

11. gebr. — — — (F.rlajj jur Herbeiführung tine? einheitlichen ©erfahren? hin*

fiehtlict) ber ftortgewöhrung bc? ßibiibicnfteinfoinmenS au?

£anbe?miiteln an au6eretat?mä&ige ©eamte tbährtnb ihrer

ßinberufung ju ben gewöhnlichen militätifchen Sricben?«

Übungen 21 — 57

I
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I

V

£otam bet Serorbnungen unb Sefannt»

madjungcn be§

3 n $ a 1 1.

£tt ©eriffentlidjung

ff. Statt«

boiitts,

Stint«

ftmnmB
IC. X.

ff9esirf8t>vöfibenten 9h.

Seite.*.

Ober.

eifafe.

b.

Unter«

Glfo&.

c.

£ot!jrinßcn.

a.

$>aupt«

Halt.

b.

»ei«

Matt.

1900. 1900. 1900. 1900.
— — — 11. Sehr. ©efanntma<$ung, betr. Seseitfjmntg bet Don ben Kombadjer

£mttenweiten errichteten Kolonie mit bem Kamen ©tablijfim — 108 60

11 §ebr. — — — (Ernennung ber Kiitgüeber btr 9luf{i<t)t§fommij)ion für bie

£anbroerfafaminer — 87 51
— 12. ftebr. — — ©clanntgabe btr im KtobilmadjungSjahre 1900/1901 für

fattblieftrungcn ju geroöfjrenben ©ergütung§i<i||e — 89 52
IV. 1279 — — — ©elanntgnbe oon (Ernennungen al§ Sorfifcenbe lanbroirtl}*

fdja[tlid)er tfreiSbereine — 86 51
— — 12. Sehr. — Kadimeiiung ber $)urct)jchnilt§marttpreife mäbrenb ber lebten

jeljn SriebenSjoTjrc — 105 60

13. frbr. — — — ©erorbnung jur 'Ausführung be§ §. 15 ber ©Jaljlorbnung

ber $anbwcr!§fommer 25 — 60— 13. Sehr. — — ©erorbnung jum ©odjug btr rebibirten 9i^einfd^tffa^rtS»9lfte 27 — 69

14. Sehr. — — — ©efanntmadjung, betr. bas ©emeinbe-fEajjaidjungSamt ©udbS*

Weiler. — 100 59— — — 14. tJebr. ©ejct)Iufe, betr. ülutorifirung ber fjelbmegegenoffenfchaft ilji*

monoitte — 154 77— — — 16. . ©erorbnung, betr. SSiebergeftaltung ber (Ein* unb ©urdjfuljr

Don SinDDiet) pp. uu§ Supembmg — 107 60— — —
I. 617 ffierjeicbnifj ber im Januar 1900 nuSgewiefencn Stu«Iiinber. — 110 61

— — — 19. fjebr. Stflellung Don fiotalbeobadjtem — 133 68— 20. Sehr. — — Ceffentlief ©elobung be§ 3ofef Krfcner Don Koppenjroeilcr

für Kettung eine» flinbeS Dom 2obe be8 (ErtrinfenS. . .
— 130 66— — — 21. Sfbr. ©cfannhnadjung, betr. ben ©au einer Doflipurigen Kebcnbaftn

Don Htcjj nadj (El)ätenu>©alin§ — 153 77

22. gebr. — — — ©erleibunggurfunbcn für bie Äupfererjbergroerfe Kurora VI—IX — 121/125 65
111. 2103 — — — Kotij, betr. (Erweiterung beS ©ejirt« ber öffentlichen ©or*

fchufefaffe ju KemiHp — 127 65
in. 2176 — — — Kolij, betr. Errichtung einer öffentlid^en ©orfdjufifafft ju

Sörchmgcn I 126 65
I. A. 1771 — — — Kotij, betr. bie eingefdjriebene töiilfSTaffe „©orjeljungg* unb

geqenteitiqe £)ülf§fatfe" *u ©tofjroeier — 128 66— — — 23. fttbr. ©efanntgabc ber im 9Jtobi(modjung§jnI)re 1900/1901 für

Sonbtieferungen ju gewäfirenben ©ergütungßfäjte — 155 78

23. S«6r. — — — ©etnnntmacfcung, betr. bie 9lufnahmt Don ©auwerfen in

Weirftenroeier unter bie Iloffirien gejcf)ief)tlicben ©cntmäler. 30 — 73
23. „

— — — ©etanntmachung, betr. bie ffoflcn ber Uortführungöocrmef*

funqen ber ifatafterDerroaltung 31 — 73
23. „

— — — ©erleihunqSurlunbe für ba8 Eifenerjbergtoerl flarl ©iicbacl

©ergröfiening — 141 71
25. „ — — — S)eching ber 9tu3gnben ber ftanbelSfammer ju ©tcfc für ba8

KedjnunqSjaljr 1900 — 142 71

25. B
— — — Sefnnntmadning, betr. 3#ungen für bie 2anbc§«93erftdje.

rungSanftalt 33 - 77— — — 26. gfebr. ©etanntmadjung, betr. (Erweiterung beS ©atjnbof§ ©clire. . 151 76
28. ftebr. — — — ©etanntmadjung, betr. bie l?rnftIo§ttllürung Don Söertbpa«

pieren — 143 71
1. A. 2225 — — — Kotij, betr. bie UnterilüfcungSgefrflfdjnft „§anbtI§*Union" in

©trajjburg unb bie freie §ülfslaffe Kr. 51 „Goncorbia"

• in Kttpred)tSau — .146 72
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VI

Saturn bet Snotbrnuigen unb Selannt«

madjungtn bcS

«. Glatt«

balttrS,

®ini«

ftntumS
K. U.

fflejirfSprfiflbeuttn

3 n f) a 1

1

Ober»

erfaß.

b.

Unter*

eifaß.

c.

fiotfcinßen.

1900. 1900. 1900. 1900.
— Ob«* (Elf.

— — ©rneießniß btt im tffebruar 1900 auSgetoiefenen TtuSlänber— IV. 1264 $*§a[
1. TOarj* — — 9lnorbnung jur ^Regelung btt ©efdjäftSfübrung b« ßaiferl.

£auptfiation für (Erbbebenforfctjung in Straßburg ....
2. ©lärj (Ermächtigung ber ©emeinbe Söeiler jut Abhaltung eines toei*

teren 3februar»3abrmar!te8

5. SWärj 1
“

©erleifjungSurfunbe für baS ffupfer* unb Silbererjbergtoetf

©lücTSfunb

7- „
” ©cnciebniß btr ^uffdjmiebe, roeldje bie Prüfung für btn

fcufbefchlag beflanben babtn“ 6. ©lärj ©rfanntmaeßung, betr. bie lünftige ffieteid&nung be8 Schuß*
btjirfS Schäferbof alä Scbupejirf ftorrnjimatt

7. ®Järj “ ©crleiljungSurfunben für bie ©leierjbergmerfe Sliß I, Bonner II

unb Oberer ©lotfoch
1. Ä. 1428 ©erwidfniß ber in ben ©tonaten Oltober, ElZoOember unb

3>ejember 1899 naturalifirten ©erfonen
I. A. 2405 “ ©o% btlr. ©enehmigung jur (Enichtung einer Sparfaffe in

fceming
8. SDlärj — — — ©erorbnung, betr. fjochnmffcrbemäffrrung auS ber Ceber. . .” 9. Wärt ©erbot be8 tabafraiichenä in ber ©äße militärifcher ©uloer*

ober ©lunitionSmogajine
11. 2Kärj ©efonntmochung, betr. onbermeite ftefifteflung einer ©aufdj*

fumme für bie ©orio* pp. betröge auf portopflichtige Sen»
bungen ber ©taatsbeßörben

12. .
“ ~ 3ufiönbig!fit§beftimmungen jur SluSfüljrung bcS Jelegrapljen*

tDege»©efeße§— 13. »tötj — — ©erorbnung, betr. bie Scßiffrrpatente

14. „
~ ©elanntma^ung. betr. ©uSloofung non Schulböerfdjrcibungen

beS ©eürf§ Obcr*(Etfaß
16. ©für} ©linifterialoerorbnung. betr. bie lanbroirthfchaftlichen ©ereine

unb ben £anbn>irthfcbafi?rath

16. 2)Järj

— 16. ©tärj ©erorbnung, betr. bie ©djifferpatente

©efanntgabe ber als ©ertreter ber Regierung bei ben Ianb*

»irthichaftli^en ftreia&ereinen unb beten SanbeSnerbanbe

befteÖten ©eamten
L A. 2750 “““ mmtmm

©otij, betr. bie freien fcülfstaffen ©r. 15 unb 20 ju Straß*

bürg unb „öanbroerferbunb" ju ©anSpacß
HL 2826 ~

©otij, betr. ©eftätigung non ©faßten für bie £mnbel§fammer

in Straßburg
18. ©lärj — — — ©erfügung, betr. bie Ärjneitare für (EIfaß*£othringen . . . .

18. „
“ ©efanntmaeßung, betr. bie 3ufammenfeßung btr ScßiebSge*

richte im ©ereießt be§ Unfanoerfrc^erungSitjefenS

I. A. 8006 — — —
©otii, betr. ©cnehmigung jur (Errichtung einer Spartaffe in

©enSborf

©otij, betr. bie freie ftiilfslaffe ber ©laler ju ©lülljaufen. .I. A. 2851 — — —
III. 3215 — — — ©efanntgabe b« Errichtung eines ©ebenjollamts II in ©iebertßol

19. ©lärj ©efcßluft, betr. ©utorifirung ber 3>rainagegenoffen}cßaft für

bie ffiemanne „3m läfcßle" ju Obermichelbacß
- 20. ©lörj

1

©efanntmadjung, betr. Oeflajftrung non ©idnalflraßenflrecfen

in^Öemarfung Straßburg

I-ei ScrBfftntlicbmig

3lr.

Geh*.a.

$aupt*

Blatt.

b.

Sei*

Blatt.

147 73— 148 74

32 — 77

34 — 78

— 165 81

— 169 83

— 171 84

— 166 81

— 167 82

168 83
44 — 92

41 — 90

85/45 — 79

86 85
39 — 89

— 186 90

38 — 88
40 89

— 182 89

— 184 90

— 185 90
37 — 85

— 204 97

— 205 104— 206 104— 207 104

— 211 104

46 94
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VII

Saturn btt ffietotbnungen unb Sefannt»

Buchungen bet
Set SetSffenttl^tmg

Ä. Statt*

fclter*,

SRtni»

fletfaiml

X. X.

Sejitfilpräflbenten

3 n § a 1

1

Kr.

Ober»

«Ifo6.

b.

Unter»

am.

e.

Cot^rtngen.

1.

{raupt»

Blatt.

b.

Sei-

Blatt.

Seite.

1900. 1900. 1900. 1900.

21. Biärj Berorbnung, belr. bie regelmäßigen oeterinärpolijeilichen Unter»

furbunqen alt her (Strenge hei 5teuijih»9lnrirmirt 47 94— — 21. ®?ärj — Bekanntmachung, betr. Aulloofung Don Sd}ulbDerfd;r<ibungen

beS BejirtS Unter»6lfaß 188 91

22. SJtär

j

— I. 1002 Serjtidjnil ber im Februar 1900 auSgeroiejenen AuSlänber.

BeileihungSurtunben für ba§ Bleierjbergroerf 6t #reuß VI

unb baS S't'ttfjbergroerf @t. ifreuß VU

— 189

201

91

97— 22. Hiärj — — ©enehmigung jur” Beilegung beS 3anuar»Biehmarfte8 in

Beubreifach auf ben Dtonat Blärj 208 104
— 22. „ — — Anberroeite Cintheilung ber f$or|luufjtdjt8beäirre Colmar—

6üh unb Colmar—'Jtorb 210 104
_ .

22. Blärj .

Aufliifunq ber Fribroeggenoffenfdjaft ©crtroeiler 212/225

224

105/109

109

UI. 4002 — — 32oiij,’ betr. Ummanblung ber 3oürtbfcrtigung8flcIIe ©ornach
in ein 6teueramt II. fftoffe

24.SJMrj* — — — Berorbnung, betr. bie Aufhebung beS ScbiebSgerid)t§ für bie

SnDaliben» unb AlterSDcrfid)crung in Ungenau 43 92
24. .

— — — Bekanntmachung, betr. Betjidjt auf ba§ (Eigentum an bera

Bergmerf Balmünftcr 202 97

97

HL 8591 — — — Befanntgabe, betr. (Ernennung eines neuen Borfijjenben unb
(Erfeßung jtoeier Blitglieber ber ftontrolfomrai|fion ber

StaatSbepofUenDerroaltung 208
24. SJlärj Belanntmadfung, betr. bie Abhaltung einer Borunterjud)ung

über bie (Entwürfe für eine Straßenüberführung auf Bahn«
hof Uedingen unb für eine fold^e in km 186,9 -+- 46 ber

Pinie 31}eß*$)iehenljofen 226 109

91

26. ©iärj* _ — Berorbnung,’ betr. Abänberung beS SegulatiDS Dom 25. 9Rai

1874 über bie Benutzung unb Unterhaltung ber ®ienß«
Bohnungen in &lfaß»9othringen 42

26. .
* " —- — Beftimmung, betr. bie Befeßung ber Subaltern» unb Unter»

beamtenfteüen bei ben ffommunaibeljörben pp. mit üJtilitär»

antDärtern 50 185— — — 29. 9JWrj Befanutmaihung, betr. anbermeitige (Einteilung ber fjorfl»

au|ft(ht§be}irte in Lothringen 227 110
SO. SNärj

2» April

__ Anroeifung für bie ©cmeinberoaifenräthe 51 186— — — Btmiiteriatoerfügung, betr. ben BorbereitungSbienft ber SRefe»

renbare 49 185
5. April

I. A. 3866
Befanntmaihung, betr. ftanalfperre 58 147— — — 92otij, betr. bie freie tpülfSlaffe „Allgemeine SOtüIhaufer

Bürgerfranfenfafje* 285 115
LA. 8416 — — — ©eftattung ber ©elblotterien für fterftellung unb AuS«

fdjmürfung her Btarienburg in 1900 unh 1901 286 115

—
IL 2558
6. April — — Berjeichniß ber im Btärj 1900 auSgeroiefenen AuSlänber. .

Oeffentlidte Belobigung be§ (EliaS $aa§ ju St Lubroig für

(Ergreifung eine® UfhelthriterS

— 287

238

115

115

151
116

147

7. April — • — — Äenberung beS §. 7 ber Dorläufigen ©ienjtanroeifung für bie

Ausführung non Flurbereinigungen 58

8. April — Unter»€If. — Berjeidjniß ber im Btärj 1900 auSgeroiefenen AuSlänber. .

3ufammenfeßung ber Äommijfion jur Bornahme ber erfien

furiftijihen Br“fung unb ber juriflifd^en StaatSprüfungS«

fommijfion 52

239
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VIII

$atura bex ffletorbnungen unb Selannt*

madjungen beb
•

St. Statt«

baüetä,

bDUni«

ftetiumä

K. JC.

JBejirUSpräflbenten
3 n j a 1 1.

a.

Ober.

ClfaS.

b.

Untec<

c.

Colljttngcn.

1900. 1900. 1900. 1900.
_ ' — 9. Sprit ©elanntmadjung, betr. bie 9Ibjaltung einer ©orunierjudjung

über bie Erweiterung ber (SleiSanlageti an ber Üabeftefle

— — — 10. „

$>nlberg

©e|d)lufj, betr. tttutorifirung ber geIbroegegenof|enj<jaft 9tlbe§*

botf

11. Hpril ©efanntmadjung, betr. bie 91uSjajlung Don (Selbem u. f. ro.

feitenä ber öffentlidjen ffiertoalhmgen an bie 9iecjt§nadj*

folger berflorbener ©erfonen

11. „
— — — ©efanntmadjung, betr. ba§ ®emeinbefa&aidjung§amt 3nbetn

11. Sprit ©efanntmadjung, betr. geftfejung ber in 1900 ju ben ffoften

ber ©icinalflrafjen Don ben (Semeiithen ju leiftenben ©ei*

träge— • 11. «pril ©efanntmadjung, betr. bie 21. ©erloofung ber 9tnleit>e für

ben ©rüdenbau bei ©lettingen

11. Ülpril ScrfcijungSurfunbe für baS Äupfererjbergtoerf griebridj

SBitjelm bei &eutf<j*Kumbadj

I. A. 4297 " ©otij, betr. bie freien £mlfefaffcn ©r. 46 ju ©trafjburg unb

Eintracht ju (Seubcrtjeim

12. SIpril
"

©elanntmadjung, betr. Erfejung be§ ©afjoifaS bet beutfdjen

Soljcjaft in ©nri8 burej eine Erlaubnis be8 ÜJtinifleriumS

12. „ ©elanntmadjung, betr. bie 3ufammenfejung ber n>ijjenfdjafU

liejen ©rüfungSfommijfion für bie 3*it Don Oftcrn 1900
bis bajin 1901

12. „
— Sefigl. ber tfommiffion für bie ärjtlidje ©orpriifung auf bie

gleidje 3eii

1U. 4488 — 35e§gl. ber Äommiffion für bie forftlidje Staatsprüfung auf

bie 3<it von 1900 unb 1901
16. Slpril ©erfügung, betr. bie ©ollftrcdbarfeit oon Entweihungen

beutfejer (Seridjte in Cefterreidj

18. „
1 — fflerjeidjnifj ber ^MiW^itbe, weleje bie ©rüfung für ben

ftujbejdjfag beftanben jaben

L A. 3991 ”

“

fRotij, betr. Ernennung eine« ©räjibcnten bc8 eIfafi*lolj*

ringifcjtn Sejrerroaiicnftift«— — —
I. 1372 ©erjeifjnife ber im SJlärj 1900 au§getoiefenen 9lu§Iänber. .

I. A. 4176 ©otij, betr. Ernennung eines ©eifijerjlcflDertreter§ bei bem
©cjiebSgeriejt für bie Unfaüüerftdjerung im Streif be§

XV. SrmceforpS

18. 3tpril — ©cftjlufs, betr. ©utorifirung ber glurbereinigungSgenoffenfdjaft

©ei§pol8jeim §Iur G
18. . ©efdjluf, betr. ©utorifirung ber glurbereinigungSgenoffenjdjaft

@ei?poISjeim glur H
IV. 4486 — ©efanntgabe non Ernennungen als ^.©orfifeenbe lanbwirtj»

fdjaftlidjer flreiSoereinc . . .

IV. 8956 Serjtidjnife ber Don ber £ungenfeud)e
4
betroffenen Sperrgebiete

in Ceflerteidj*Ungain

19. Styril
— ” ©erorhnung, betr. bie_©effattung be§ gangcS Don 9iafen

im SRjein

19. . ©cfdjlüffe, betr. 9(utprifirung ber glurbereinigungSgenoffen«

fejaften ©fettisjeim gtur A III unb B III

Set JBerafjtntlid&utiQ

9t*.

Seite.a.

)aupl«

Blatt.

b.

Sei*

Blatt.

240 116

— 286 150

55 149— 254 121

— 257 122

— 259 134

— 269 189

— 270 189

54 — 149

— 252 121

— 253 121

— 255 121

56 — 150

— 271 189

272 189— 273 140

— 278 145

— 297 156

— 298 157

— 299 157

— 300 157

57 — 151

— 279/28 145
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IX

ictiun bei ffltrotbuungtn unb Sefamit«

madjunotn btS

3 n M 1 1.

®et SSeriffentfiibims

P. 6tatt> I JBejirfSprfiftbenienUM 1

Kt.

©eite.

I***1**/ 1

Äini» I a.

ttiiinni
|

Obw»
*• *•

J
eifafe-

b.

tlnter.

Slfafc.

€•

flot^rinflen

a.

§aupt-

blott.

b.

Sei.

Matt.

1900. 1900- 1900. 1900.
_ — — 24. »prü Sefanntmacbung, betr. bie IlMjaltiing einer Sorunterfudjung

iibcr brn San unb Sclrieb einer ctettrifc^en ©trafienbabn

|
für Sftionen» unb ©ütertierfebr nach ber ©tabt ©t. Sloolb — 285 150

- 25. Sjiril — — Serorbnung, betr. bie Slbpaltung eines SoroerfabrenS über

1 bie §erfteOung eines UcberbolungSgleifeS auf Sabnbof
£>erli§btnn — 282 147

— 1
— 26. «foril — Sejdjlufj, betr. 'Jlutorifirung ter $rainagegenoffenfd)aft 11

(Sannweiler) in SBilroiSbetm — 284 148
29. iptil I

— — MHM Serfiigung, betr. baS bei bem SejirfSgefängnifs p iDliilbaufen

errichtete befonbere ©efängmfj für männliche Sugenblidje • 59 — 158
— — — 29. Sfpril Serorbnung, betr. Serlegung ber ftcrfelmärtte in 2U6e8borf — 806 160

®. Spril — — — SerleibungSurlunbe für baS ©über» unb ftupfererjbergroerf

3Inna 1 bei fteüeringen — 314 163
1. 3»oi — — — Sefanntmacbung, betr. bie jtaotlidje 5ßrämiirung bon SRinb«

1 bietj in 1900 — 281 146
11. 8380 — — Sctjeicbnijj ber im 3lprtl 1900 auSgcmiefenen 9lu$Iänber. .

— 302 158
2. Kai — — — Sefanntmachnng, betr. bie in bie SPartoaoerfionirung einge»

I fd)loffenen StmtsjWlen 61 — 155
— — 2. 93?ai — Sefanntgabe ber Silbung ber freien SBäjjerungSgenoffenfdjaft

1
GcfbolSbeim — 304 159

1
“ I Unter.©f. Serjeicbnife ber im Spril 1900 auSgemiefenen StuSIänber. .

— 305 160
S. 2Rai 1

— — — SerlcibungSurfunben für baS flupfer», Stei« unb ©ilbererj-

( bergroert Iljföpbile unb ba§ ftupfer» unb Sleicrjbergwerf

I Cornelia bei UrbciS — 315 163
115091 — — — 9iotij, betr. bie freie ^ülfsfaffe 9?r. 14 ju ©trafjburg unb

bie ffranfenunterftüjfungStaffe p Seimbad) — '

316 163
UL 5801 — — — Sefanntgabe ber Errichtung einer öffentlichen Sorfdjufsfaffe

. . in “©agSburg — 817 163
4. Kai 1

— — — Scfanntmnd)ung, betr. Errichtung eines neuen tpolijeifommif«

i I fariatS in fcayingen 60 — 155
— 1

— 4. 3Jtoi — Serorbnung, betr. bie ?ü>f)nttung eines SoroerfabrenS über

f)erftcHung eines UeberboIungSgleijeS auf bem Sabnbof
1 wogenbeim ber Gifenüabnfirecfe ©trafjburg—SRülbaufen . — 308 158

- I — — 4. 2Jtai ©effentlidjc Selobigung beS SofifdjaffnerS ©eorg 'fllbrecb in

Slefc wegen mutböoQen £ianbelnS — 307 160
_ — —

7- „ Sefdjlujj, betr. Sutoriftrung ber §relbmegegenofjenfdjaft Seuj — 843 175
9. Kai — — — Sctanntmadjung, betr. bie periobifdje Uiacbaicbung ber Siaafje

{ 1
unb ©eroiebte in ben ©alinen 64 — 158

— — — 10. SJtai Serorbnung, betr. Aufhebung oon Siebmörften in Sufenborf — 819 164
— — —

I. 1858 Serjeidjnifj ber im 3lpril auSgcmiefenen SluSlänber — 320 164
ff 5147 — — — Sefanntgabe bon Ernennungen als Sorfijenbe lanbroirtb*

fdjaftticher ÄreiSoereine — 323 167

11. Kai — — — Grgänpng ber Scrjeidmiife ber ben Slilitäranmärtern im

1 SanbeSbienfte Pon Glfofj.Sotljringen Porbebaltenen ©teilen

unb ber ljinfi<f)t!id) biefer ©teilen als TlnfiellungSbeljörben

I anpfehenben Sebörben 63 — 157

u. .
- — — Sejdjlufj, betr. Slutorifirung ber ^lurbereinigungSgenoffen*

I jebaft Sfoftatt 11 — 861 180

tt .
- — — Serfügung, betr. bie Eingebung Pon fjorberungen ber SanbeS*

1 taffen gegen ©laubiger beS SanbeSfiSfuS 68 — 161'



X

2atum bet Söerorbmmßen unb Belannt«

inadjungcrt beS
%tx Betöfientlidjunß

Ä. Statt»

balter«,

©ini»

jletimn8

JC. IC.

SejirtJbtSfibenten
3 n lj a 1

1

S*.

Seite.».

Ober«

lilfafe.

b.

Unter»

eifafc.

c.

fot^ringen

t.

$>aut>t»

btatt

b.

Bei»

btatt.

1900. 1900. 1900. ! 1900.

12. ©tai — — — Mertjödjfle ©eftimmung über bie Senennung ber bei ©tef)

in 9lu§füt)rung begriffenen ©efeftigungen 71 — 173
1. A. 4588 — — ©erjeidjnifi ber oom 1. 3anuar bi§ 81. ©tärj 1900 natu*

ratifirten ©erjonen — 295 155— — — 14. ÜRat ©etanntmadjung, betr. Erridjtung einer ©poHjefe in Ifarlingen — 344 175

15. ©iai — — — ©erteibungSurtunbcn für bie Ihipfererjbergtoerfe Älter grifo,

©ein (General, ©raf ©efjler unb £»oljenfritbeberg bei ©imbadj — 384 171

16. „
— — — ©efanntmadjung, betr. bie ©eftimmungen jur 9lusfüf)rung beS

©efefces über bie ÄuSübung beS £)ufbejd)lagge»erbe3. . . 67 — 159

16. .
— — — ©etnnntmadjung, betr. ©ornabme einer Erfafsront)! jum ©eidjS*

tag für ben äiceiten clfaf}»Iotbringijdjen S8at)ltrei8 — 324 167
16. „

— — — ©etanntmarbung, betr. ©bgrenjung ber ©mtSbejirfe ber ©o*
(ijeifomtnifjnre in ©iebenbofen, §at)ingen unb ftenlfdj . .

— 846 175— — — 18. ©tai ©clanntinadjung, betr. bie Äbtjaltung einer ©orunterfud&ung .

über ben Entrourf $u ber ben ©ejirf Sotbringen berülj*

renben ©trede ber jdjmalfpurigen Nebenbahn bon ©falj*

bürg (Sotbbäufer) nad) SDrulingen — 327 167
©linifi. — — — ©etanntgabe ber erteilten Ermächtigung jur Errichtung re*

formirter ©farreien in ©rofj*©toheuDre unb ©Dricourt . . 62 — 157— 19. SDiai — — ©erorbnuitg, betr. ©eftimmung be8 iagS ber Srfa&toabl

jum ©eid)3tag im jtoeiten elfafjriotbringitdjen SBabltreife. — 825 167
• — 19. „

— — ©ctanntmacbung, betr. Ernennung beS SBahllommiffarS für

bieje 9Ba£)t — 826 167
20. ©hi * — — — ©erorbnung, betr. Ergänzung ber ©erorbnung Dom 80. 3uni

1890 über bie iagegelber, fjuljrfoften unb UmjugSfoften ber

©eamten unb £ei)rer 65 — 159
20. .

— — — ©erorbnung, betr. bie Einfuhr unb ©urcbfuljr Don Spieren

auS ber ©ef)»ci} 66 — 159
25. „

— — — ©ctanntmadjung, betr. bie im ©ommer 1900 Dorjunebmenbe

Ermittelung ber lanbroirtbi^aitlicben ©obenbenujung . . .
— 857 179

L A. 5572 — — — ©0% betr. bie freien £>ülfelafjen ©r. 64 ju ©trajjburg unb

©pinnerfafje ju 2bann — 359 180
26. ©tai — — — ©erjeicbnifj ber ©titglieber ber tpanbroerfSfanimer unb be§

©ejeBenouSidjuffcS biejer ffammer — 335 171
— 26. ©tai — — ©erorbnung, betr. bie lhierärjtlidje ©eauffubtigung ber ©ieb*

märfte — 389 174
28. ©tai — — — Statut ber §anbmerfätammer für Eljafs*£otbringen 69 — 161
28. „

— — — ©erorbnung, betr. bie Einberufung ber QanbUertSfammer. .
— 336 174

111. 6508 — — — ©etanntgnbe ber Eröffnung eines ©ebenjoflamtS 11 in ©ton*

toi§*la»©tontagne — 387 174
28. ©tai — — — ©eftellung be§ ©egicrungsfommiffarS bei ber ftanbraerfS*

fammer — 360 180
28. 9J2ai — — — ©ctanntmadjung, betr. bie 2:aubflummenanfioIt ju ©tejj . .

— 362 180
— U. 4192 — — ©eräfidjnijj ber im ©tni 1900 auSgeroiefenen ©uälänber . .

— 868 löij— — 28. ©tai — ©erorbnung, betr. bie ©btjaitung eines ffloroerjabrenS über c
ben Entrourf ju ber ben ©ejirf Unter» El jafs berübrenben i
©trede ber jcbmaljputigen ©ebenbahn Don ©faljburg (Stoth* J
Käufer) nad) ©rutingen — 364 1811

1. A. 5987 — — — ©otij, betr. bie freien ^iilfsfafjen ©t. 3ojef in ©ufflenfieim 3
unb ©r. 74 $u Strasburg — 872 I8f>

f



XI

Jclurn bei SJetotbnunßtn tmb Sclannb

madjunfltn bcS

3 n $ a 1

1

®er SerffftnUt^ung

ft. Statt,

tattert,

«ini.

StitamS

X. X.

Scjirfvpräftbrnten Ar.

Gerte.a.

Ober*

«IfoB.

b.

Unter.

Crltafe.

e.

Ootfiringcn.

a.

$aupt.

Matt.

b.

»ei.

Matt.

1900. 1900. 1900. 1900.

29. SJltii
— — — ©clanntmadiuna, betr. tfanalfperren 70 — 171

— — — 80. SDtai ©elanntmnchung, betr. Autorifirung ber gelbtnegegenoffen-

fd)aft Suppt) — 894 194
— — Isi. ©tai —

©ejchlufs, betr. Autorifirung einer ©enofjenfdjaft jum 3to«i

ber Dtaumung unb Unterhaltung ber ©uffel in Sampertheim — 375 185— — Unter- (Elf.
—

©erjeichnifj ber im SJtai 1900 auSgemiejeneit AuSlänber . .
— 376 186

— •
1. 2186 — 877 187— — — 31. fötai ©erorbnung, betr. Aufhebung eines ©ichmarftS in Soup.

auj-ArtpeS — 878 188
1. 3 uni

— — — ©eflimmungen jum ©oHjug ber ©erorbnung nom 26. SDlärj

1900 über ©enufcung unb Unterhaltung ber ffiienft-

mohnungen in (Ellajj-Sothungen 72 — 178
SRtnifL — ©elantitgnbe ber ertheilten (Ermächtigung jur (Errichtung la*

tbolifäer Ißfarreien in ©trabburg unb (Eolmar fotnie jur

(Errichtung berfatholijchen §ülf$pfarrei ©le&eral-Sonbernacb 73 — 173
UL 7442 — — — ©elanntgnbe ber (Errichtung eines UtebenjoünmtS 11 in £>ü»

ningett — 391 193
5. 3 uni — — — ©erjeichnif} ber ftufjchmiebe, welche bie ©tüfung für ben

£mfbejchlog beftanben haben — 874 185
9* «

— — — ©elanntmactjung, betr. bie (Einziehung alter SReicpSfaffen-

fepeine ju 50 74 — 175
o. .

— — — ©erletbungSurlunben für bie ffupfererjbergtoerle SJtalhilbe I

bei ©ambaep unb gortuna 1 bei ©riembach — 878 185
1
i- »

— — — ©erorbnung, betr. bie Eichung ber SRbeinfcpiffe 75 — 175
1. .

— — — ©erorbnung, betr. bie Aicpung ber tfanalfcpifft in ©Ifafs-

Sotpringen 76 — 197— 12. 3uni — — ©erorbnung, betr. Autorifirung ber ©teliorationSgenofjen-

jehaft ©ollern-ÖarbcSmalten — 892 198
5. 3uni — — — ©erjügung, betr. oie 3ufteflunaen tton AmtStoegcn 77 — 201

5- .
—

*

— — ©erorbnung, betr. bie 3uftänbigleit in ©aipen ber bete»

rinärpobjeilicpen ffonlrolc ber Einfuhr unb ©urcpfupr

non ihieren 81 — 205
— —

16. 3uni — ©efanntmachung, betr. bie Verlegung non gerfelmärlten in

ber ©tnbt ©trafjburg — 398 194
4. 3uni — — — ©erorbnung, betr. bie ginfuhr unb Durchfuhr non Spieren

. auS ber ©chroeij 80 — 205
— 18. 3uni — — ©ejirispolijeinerorbnung, betr. bie Uebertnadjung non An-

lagen ber Amerilanerreben 82 — 206
— — — 18. 3uni ©elanntmachung, betr. bie Ausreichung neuer 3in8W e *nc 4U

ben ©chulbüerfcpreibungen ber ABgemeinen Sothringifchen

©ejirfSanleitje — 407 208

3uni — — — ©erleipungSurlunbe für baS ffupfererjbergtoer! Anna 11 bei

gefleringen — 405 203

* m — — — ©eichlufj, betr. Autorifirung ber glurbereinigungSgenoffen-

fchaft ©ornaep 1—©ibenpeim — 471 281

3uni — — — AuSführungSbeftimmungen jurn (ErbfcpaflSfieuergcfefc 78 — 203
— — — Verfügung jur Ausführung beS ©eiefce«, betr. bie (Errichtung

einer ©enfionfjuiepufs-, JBithnen» unb SBaifenlafje für

bie görjter non ©emeinben unb öffentlichen Anwälten unb

r bie Hinterbliebenen folchtr ©earnten, nom 17. 3uni 1900 79
j

— 204
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XII

SDatum bet SeToibmingen unb Setannt«

ma^ungen beS

3 n I) a 1

1

®et Sertffentlidjung

«. Glatt«

tjaltexS,

SRint»

fleriumS

sc. sc.

»ejlrfSpt&fib'nt'n 9tt.

Gelte.».

Ober*

6lfö&.

b.

Unter«

eilofe.

C.

£otf)rinQen.

».

$>aUpt«

btatt.

b.

»et«

blatt.

1900. 1900. 1900. 1900.

28. 3uni — — — ©efanntmadjung, betr. bie (Eingebung her KeidjSgolbmünjen

ju tjönf SDlarf 84 — 207
— — — 28. 3uni Ceffentlid)e ©elobung be8 ©eter 2Beinanb in ©aaralben

für Kettung eine« tfinbeS bom lobe beS (ErtrinfenS . . .
— 425 210

29. 3uni — Ernennung beS KegierungS» unb OorftratbS Kiff jum
II. Seifiger bei bem ©d)iebSgerid)t für bie llnfaÜDer*

ftdjerung ber in Ianb« unb forflwirif)idjaftIid)en ©taatS*

betrieben beidjäftigten ©erfonen — 424 210

30. 3uni — — .

—

©efanntmadjung, betr. Kenberung in ben ©teuerempfangS«

bejirten 83 — 207

30. „
— — _ ©erorbnung, betr. ben ©djujj ber SBadjtdn 86 — 209

30. 3uni — — ©erorbnung, betr. (Ergänjung ber Kljtinfd)iffabrtS*©oIijei‘

Derorbnung 92 — 212
— 30. „

— — ©erorbnung, betr. bie tt)ierärjtlid)e Seaufficbtigung ber ©ielj*

märttc in Keubreiiad) 423 210
— 2. 3uli — — ©erorbnung, betr. bie Kbbaüung eines ©ordtrfafirenS über

bie ^erfteflung eines britten ©eleifeS }Wijd)en ben ®ta*

tionen Kigfjeim unb $abSljeim — 489 215

3. 3uli — — — ©etanntmadjung, betr. bie Kufnabmc Bon ©auwerlen in

Oberebnbeim, Sörfcb, äöiflgottfjeim, ßüttotsbeim,

u. ©aortperben unter bie tlajftrten gejdjid)tlid)en SJenfmäler 85 — 209

3. „
— — — ©eidtlujj, betr. Kutorifmmg ber SlurbereinigungSgtnoffen*

fdjaft ®ornad) II
— 472 232

4. „
— — — ©erfügung, betr. bie ©erretfjnung ber ben ©eridjtSdolljiebern

aus ber ©taatSlaffe ju jablenben ©ebübren 89 — 211

4. 3uli . —

.

Ceffentlidje Selobigung be§ ©eorg ©dfmitt aus ©lülfjoufen

für Kettung eines ©lenfdien pom Sobe beS (ErtrinfenS. .
— 440 216

— — 4 3uli —
Sefdjlufj, betr. Kutoriftrung ber fjfelbmegegcnoffeufdiaft 2>an*

goISfjetm — 443 217
— — 4. „

— ©ejdjlufi, betr. Kutorifirung ber fJelbwegcgenoffenjd)aft §ei>

ligenberg — 444 217

5. 3uli — — ©efanntmadjung ber iermine für ©riifungen bie 1901 im

S)ienftbereidje beS CberjcbuIralljS abgetanen werben . . .
— 540 263

— — 6. 3ufi — ©erorbnung, betr. (Ergänjung ber Kfjeinfd)iffaljrt8»©oIijci*

derorbnung 94 — 214
7. 3uli — — — ©efanntmadjung, betr. bie (Erhebung ber Kcid&Sfletnpelabgaben 87 — 209
in. 8681 — — — ©efanntgabe ber (Errichtung einer KbfertigungSftede am Kljcin*

baftn bei ©trafjburg. — 421 209
—

11. 5041 —

—

— ©erjcirhnifj ber im ©tonat 3uni 1900 auSgtmiefencn KuSIänber. — 422 209
9. 3u!i — — — ftintetlegungSjlellen für bie bon KuSwanberungSuntemehmern

unb Kgenten ju befteDenben Sicherheiten 88 — 211
9. 3uli — — ©erorbnung, betr. Slbijaltung eines SoroerfahrenS über 6r=

Weiterung ber ^altefteDe fflittclShcim — 453 223
— 10. „

— — ©erorbnung, betr. bie ©eförberung ä|enber unb giftiger

©toffe auf bem Kfjcin 93 — 213
— — 10. 3»(i — $>e8ql 95 — 214

13. 3uli — — ©efanntmadjung, betr. bie (Einfenbung oon DlonatSabfdjlüffen 90 — 211
13. »

— — ©efanntmachung, betr. bie (Errichtung eines gajjaidjungS-

amteS in ©t. ©ilt 91 — 212
— — 13. 3ult r- KamenSänberung beS ftofguteB ©leicht, jefct ©t. ßeonljarbSau — 454 228
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XIII

Zahlst btr Setorbnungen unb Sefannt*

mcdjungen btS

3 n t) a 1

1

2 ei Sctöffentlidjung

«. Statt

balterS,

SRini*

fteriums

». }t.

SBejirffipräjtbtnttn 5ti.

Seite.a.

Ober*

eif«».

b.

Unter*

Slfafj.

c.

Öot^rinflcn.

a.

•Jiau^U

btatt.

b.

Set*

btatt.

1900. 1900. 1900. 1900.— — — 18. 3uH ©crorbnung, bctr. Abhaltung bejro. Serlegung oott TOärltcn

in ©aaralben — 475 233
I. A. 6898 — — SRotij, betr. bit freie Jpülf§fof]e 91r. 20 „bie SSBo^Ituoflenbe“

!

ju ©trafjburg — 436 215— — IV. 5269 — ©erjcidmijj btr im ©tonal 3uni 1900 auSgrroitfenen AuSlänber — 441 216— — — 14. 3uli ©efanutinacbung, bftr. bie Abhaltung einer Sorunterfucburg

über ben (Entwurf für bie Umgeftaltung ber ©abnanlageu
bei ©tef; — 455 223— — — 16. „ Sefanntmacbung, betr. Aulorifirung ber (EntwäfierungSge*

nofjenfdjaft ©abl-Gberfing — 496 242— — — 17. „ ©efonntmadiung, bctr. Autorifirung ber gelbmegegenoffcnfibaft

(Egelsbarbt. I — 477 233— — — 17. „ 5)e8gl. ber tfelbrocgegenoficnjdjaft (Egelsbarbt II — 497 242
20. 3uli — — — ©erjügung, betr. bie ©udjung ber jum öffentlichen ©ute

gehörigen unb ber im Sßrioateigcntbum btS StanbeS be*

finblitben ©runbftüde 101 — 221— 20. Suli — — ©efd)Iuf5, betr. bie Abhaltung ber Sabrmärlte in SRufacb . .
— 473 282— — 20. 3uli — ©erorbnung, betr. bie Abhaltung eines ©orberfabunS über

bie (Erweiterung beS ©ahnbojeS Singolsbfim — 474 238— — — 21. 3uli ©cfanntgabe, bctr. Sbeit-Suefjabtung ber Allgemeinen £otb*

ringijdjen ©e.}irf$anleibe — 476 233— — — 21. „ ©etanntmacbung, betr. Autorifirung ber (EntwäfferungSge*

noffenfchaft ffrcibujs III — 479 234— — 21. 3uli — ©ejdjlufj, bctr. Autorifirung ber gelbmcgegenoflenfibaft

jjttlenbeim

—

494 241— — 28. „
— SBerorbnung, betr. bie Abhaltung eines ©orDerfabrenS über

bie burdf) ben ©au einer feften ©trafjenbrüde über ben

lleinen (Rhein bebingte Serfegung ber ©taatSfirafje 9t r. 2
(Stbfinjira&e nad) ffebO bei ber lleinen SRIjeinbrüde . . . .

— 492 240
54. 3uli — — — ©trjeicbnifi ber £mffd)miebe, welche bie ©tüfung für ben

£>ufbejd)Iag beftanben bafoftt — 489 239— 24. 3uli — — ©efdjlufi, betr. ©ejirlStagS» unb I?rei8tag8*(Erneuerung§mabIen — 490 289— 24. „ — — Sefcblufe, betr. bie SBalil eines ßreiStagSmitgliebS für ben

Äanton tfabferSbcrg — 491 240— — 24. 3uti — Serorbnung, betr. bie Abhaltung eines ©oroerfabrenS über

bie Anlage eines ßreujungSgeltifeS auf bem ©nbntjofe

©unbersbofen ber ©abnlinie ^tagcnau—Saargcmünb unb
bie fcerftellung eines AnfdjluggeleifeS für ben (Eifenbänbler

©imon bafelbft — 493 240— — — 25. 3uli Sefanntmaibung, betr. ©cjirtStagS* unb firei§togS*6rueu-

erungSwablen — 495 242— — 26. 3u(i — Söefdjlujj, betr. ©ejirfStagS* u. ßreiSlagS-ßrneuerungSwabten — 508 247
A. 7938 — — — ©er$ei<bmfj bet in ben ©tonnten April, ©tai unb 3uni 1900

naturalifirten ©erfoncn — 468 229
II. 6859 — — — ©clanntgabe, betr. ba§ ©teueramt 11. Stl. ffalfenberg unb

baS SRebenjolIamt II. I?l. ©ecourt — 470 281— — —
I. 2686 ©crjeidjiiifc ber im SBIonat 3uni 1900 auSgewiefenen AuSlänbcr — 480 235— 28. 3u!i — ©erorbnung, betr. bie Abhaltung eines ©oroerfabrenS über

ben (Entwurf für bit SReguIirung ber (Ebn oon ©leijlrafj*

beim an aujwärtS — 513 250



XIV

$atum btt Söetorbnurtgen unb Stlonnt»

madjungci! beS

3 n ^ a 1

1

über 3'crBffentlidjung

R. 6tatt=

balterB,

Klint.

jleriumS

1t. JC.

SejirfSprSfibcnten Kr.

©eite.*.

Obtt:

Clfafc.

b.

Unter:

Glfa§.

e.

Sotljringen.

a.

iiaupt:

Blatt

b.

»ei:

Watt.

1900. 1900. 1900. 1900.

31. 3uli — — — ©erorbnung, t»etr. bie ©infuljr unb $>ur<bfufjr non liieren

auS btr ©djwcij . . 97 215

81. ,
— — — ©erorbnung, betr. bie ©ecfung ber KuSgaben ber fjanbelS*

famtner ©lülbaufen für baS KcdmungSjaljr 1901 — 510 249
— — 81. 3ult — ©erorbnung, bttr. bie Kbbaltung eines ©oreerfnfjrenS über

ben Umbau ber $rebbrü(fe über ben 3fl=5Rl)tinIannI Dor

bem fRupredjtSauer Jbore — 514 251

2. Sug* — — ©erorbnung, betr. bie ©luSbilbung ber ©tarnten in ber 8er.

Wallung ber 3öHe unb inbireften Steuern, ber ©erlebrS«

fteuem unb btr bireften Steuern, fotuie ber tfataflcrfort«

füljnitigSbcamten 96 — 215
— — 8. Sluguft — ©efanntpabe ber (Ernennung be§ SnpcnieurS ©eorg Urban

al§ ,
zweiter ©eauftragter ber ©abningSmittek3nbuftrie:

®enofienfd)oft in ©lannbeim — 515 252

UL 9870 — — — ©elanntgabe, betr. ben ©ejiif ber öffentlichen ©orjcbufslaffe

ju StemtÜb — 488 239
— 8. VluQuft — — ©elanntmadjung, betr. Knroeiiung jur Kufftellung bet Ur*

liften für bie SBabl ber Schöffen u. ©ejebworentn für 1901 — 525 255
— — — 8. Kugufl Deffentlicbe ©elobung be4 fieon 5*3- Sacquelarb in ©lefc

wegen ©trettung eines ffinbeS oom iobe be§ ©rtrinfenS. — 527 257
9. Äugufl — — — ©etanntmodjung, betr. bie HuSfonberung unb ffierniebtung

alter Bitten bei ben ©ebörben ber ffinanjen, ber ©ewerbe

unb ber Domänen in ©ljnf}*2otbringcn 98 — 217

I. A. 8347 — — — ©0% bttr. bie freie §iüli§tofje ber ©raneure, ©eliefarbeiter

unb ©Metteure auf fBatjen ;u ©Iüif)nufen — 509 249
—

II. 6106 — — ©acbweifuug ber im ©lonat 3uli 1900 auSgewiefenen KuSlänber —

;

511 249
IV fil 90 512 250

14. Kuguft _ - ©efanntmaebung, bttr. ©ewatjrung oon 2 proc. Marleben an

burdi IP>agel gejebäbigte fianbwiripe beS ÄreifcS ibann- • 99 — 219
— 17. Vuguft — — ©erorbnung, betr. ben ©caujjicbtigungSbienft ber ©itb= unb

©aflftöDe in ®ornad) — 543 266— 17. „
— — ©erorbnung, betr. bie neterinärpolijeilicbe Unterfudjung pon

©tnboieb, Schweinen, Scbajen unb 3»eScn *n SKül^ttufen,

Sierenj unb ffiornad) — 544 266
— 17. .

— — ©eroibnung. bttr. bie tbierärjtlitfje ©eaujjicbtigung ber Sieb*

märfte in ©hilbaufen — 545 266
— — —

I. 8048 • ©erjeiebnifj btr im ©Jonat 3uli 1900 auSgewiejenen KuSlänber — 526 256
18. Kuguft — — — ©elonntmadjung, betr. bie Aufhebung be§ SergwerfSeigen»

tbumS an bem ©rautifoblen», 9l(aun* unb ©itriolbergwcrl

„©almiinfter" — 542 266
— 20. Sluguft — — ©ejcbluj;, betr. Ä’rei8tag§=©riabwabl für ben Ifanton Sdjnierlacb — 558 271

III. 10947 — — — ©clanntgabe, betr. ben Sejitl ber öffentlichen ©orjcbujjlafje

*u Sördjingen —

-

541 266— — — 25. ©lugufi Cefjentlicbe ©elobung beS ^ippolpt (ibampert au§ SOBal-

bringen wegen (ErrettenS eines ©lenjeben oom 2obe be§

©rtrintenS — 561 271— — 27. Iflugufl — Cefjentlicbe ©elobung bcS flarl ©Beiger unb beS Grnft

Sauer auS Strofjburg wegen (SrreitenS eines ©lenfdjen

nom Sobe beS GrtrinlenS 559 271



XV

Saturn ttr Serorbnungen unb ®tfannt=

madjungen beb

3 n 1) a 1 1.

3er SOcTöffenttic^ung

a. statt.

Satter«,

SRint*

fterimnt

x. ic.

SeiirfSpräfibenten 9tt.

©eite.».

Ober»

«fo§.

b.

Unter*

GHafc.

c.

Sott)ringen.

«.

$>au|>t«

Statt.

b.

Sei.

Statt.

1900. 1900. 1900. 1900.— —
,

— 30. Stugufl ©elanntgnbe ber Merljödjften ©erorbnung, betr. bie 6t*

tDtiterung btt Eabeftelle tpalberg — 571 276
31.9luguR — — — ©efanntmadbung, beit. Aufhebung ber ©tenerfaffc

<

3)rufenbeim 102 — 223— — — 81. 'Uuguft ©etanntgabe ber lanbeSbenlidjen ©erorbnung, betr. 6r»

gätijung be« iarifs {ür ßrtjebung eine« ©rüdengtlbcS

auf bet ^>änßebriicfe ju ©oDöant.tform) — 572 276— 3. ©ept. —
Stfdilufj, betr. IMutorijirung bet ftelbroegegenoffenjdjaft

$}ornadj IV — 582 279
1IL 11311 — — ©efanntgabr, betr. ba§ ©ebrnjoflamt I. £L ju $tutfdj»Ctf) — 580 279— — 5. ©ept. ©cfanntmadjung, betr. bie äuffltOung ber Urtiften für bie

29abl bet ©djöffen unb ©efctjroorenen für 1901 — 583 280— — — 5. ©ef)t. •DeffenUirfic Slnerfennung für griebrid) ©iirtmann unb

SJertbilbe ©raun auä 5Dtefc tocgen betoiefenen uner*

fdjrodencn ©JutbeS — 587 282— — —
6. . ©etanntgabe ber '2Ulerböd)ften ©erorbnung, betr. bie ©e*

feitigung jtoeier ©trafjenübergänge bei $iebenbofen unb

Uedingen, foroie bie 6rtociterung beS 0tt§güterbatjnf)of4

ju Uedingen — 585 281— — —
6. » ©etanntmacbung, betr. 6röffttung bcö lotyringifdjeit ©ana*

torium« "JllberfdjUDeiler — 586 282— 7. ©ept. — ©erorbnung, betr. 6inbtrufung beS ©ejirfätage« unb ber

Kreistage — vH00U) 279— — 7. ©ept. ©etanntmadjung, betr. tttuffteflung ber Uiliflen für bie SIBa^I

ber ©iböffcn unb ©efc&tDorencn für 1901 — 589 282—
11. 6859 9Jacbroeijung ber im Slonat Sluguft 1900 auSgtffiitjenen

'UuSlänber — 569 275— — V. 6923 — 'EeSgL — 570 276— — 8. ©cf>t. — ©erorbnung über bie Berufung ber Kreistage — 596 285— — 10. . — ©efcbtujj, betr. ©utorifirung ber S}rainagegenofJenfdjnft

„3n beit ÄoppSgärten" ju Ratten — 598 285— — 15. „ ©clanntmatbung, betr. bie 6int$eilung ber neugcbilbeten

ffantonalarjtbejirfe ®rulingen unb ©itmeringen — 597 285
20. ©ept. — ©efanntmadiung, betr. ßröffnung ber lanbttnrtSfdjnfttidjen

SBinteridjulen — 613 289— — — 21. ©ef)t. ©etanntmadjung, betr. Sluloriftrung ber 6ntn>äfjerung§*

gcnoflcnjdjaft ©ettingen — 626 295— — — 21. „ 5>e§gl. ber gelbtDegegenofjcnfdjaft ffIein.6ber$»oeiler — 642 802
L A. 7160 — — — ©efanntgabe ber 3uian«nenfe^ung ber ärjtlidjen ©rüfungS*

tommiffion bei ber J?aifer*2BilbeIm8*UniDerfität — 595 285
22. ©tj>i. — — — ©trleiljungäurfunbt für ba§ Ättpfcrerjbergrotrf ©rinj J7arl

bei 2ebeiau — 610 289

24. .
— — — Sefanntmacbung, betr. bie am 1. Sejember 1900 Dor*

junefemenbe ©iebäätjlung — 654 307

27. „
— — — Serfügung, betr. bie ÜtuSjübnmg be8 6rbft§aft§fleuergefe&e3

Dom 17. ?uni 1900 unb bie fRegiflrirutig ber an baä

©adjlafigrridjt abgetieferten Üeftamentc unb 6rboerträge . 106 — 281— — — 28. ©ept. ©efanntmncfjung, betr. Slutoriftrung ber gelbtDegegenoffenfrtjaft

Cberljomburg — 643 303

ID. 12068 — — — ©o% betr. 'itbänberung ber ©latuten ber djfentlidjen

©orjdjujstajjen Sinflingen unb ©faljburg — 612 289



XVI

I

Saturn btt fflerorbnungen unb Btfannf*

madjungen be§
Set Beibffenttidjung

St. Glatt.

IjatterS,

9Rtnn

fttriumS

U. Jt.

SejittSptäfibtnfen

3 n fj a 1 1.
Ar.

Geile.«.

Ober»

ffitfaS.
>

gl
r

VS*

rt

c.

£ot$ringen

a.

^aup6
Matt.

b.

Bei»

Matt.

1900. 1900. 1900. 1 1900.

30. ©ept. — — I ©cfanntmaAung. betr. bie ortgpolijeilidje 3“ffänbigfeit im
©ebiete bc« KfitinfjaftnS auf bcr ©poreninfel 104 — 227— —

1 30. ©ept. ©efanntmadfung, betr. Slutorifirung ber (jclbtocgegenoffenft^aft

1 ©rof$*£>ettingen — 664 311— —
!

- 80. „ 3>«gf. ber TVelbtocgcgcnoffcnjc^aft ©oetridj —
1

665 312
1. Oft * — ©efanntmadbung, betr. bie bei ber Ausführung ber Unfall«

! Dcrfidjerutigaqeiefee juflänbiqen 2«nbe§bel)5rben 103 — 225— —
i

-
]

2. Oft. ©efannlmacfjunp, belr. Autorifirung ber gelbtuego unb gflut- 1

bereinigungSgenoffenfdjaft ©iorpcourt — 663 311— —
j

2. Oft. — ©efdjluf!, betr. neue ©erbanbmittel- pp. Xase — 677 315
•- 5. Oft.

1

-
i

— ©ejdjtufj, betr. Autorijirung ber SBäjferungfcgenofienfdjaft

©taffelfelbtn — 658 809— — —
1

I. 3542 ©erjeicpnifj ber im fDIonat Auguft 1900 auSgeraiefenen

AuSlänDer — 628 296
J. A. 9777 — • — 'Jlotij, betr. 3ufrtwmen)e|ung ber Jßommijfion für Prüfung

ber ©ahrungSmitteidjemiter — 625 295— 9. Oft.
1

“ — ©cjdjluf}, betr. ©Saht eineö ffrei8tag§mitgliebe8 im flanton

©djnierlacf) — 639 301— — 1

10. Oft. ©cf.iuntmad)ung, betr. Au«lofung ber Iotbringiftben 8 #
/.9«n

aDgemeinen ©eiirlSanleibe — 661 310
-- — — 10. „ ©efanntmacfjung, betr. bie ®efud)c um (Erteilung bon

• SBaubergemerbcfdjtinen für 1901 — 662 311— 11. Oft .
— — ©efd)lu&, betr. ©kf)l eine? I?rei§t«g«mitg!iebe6 im Danton

©eubreifad} — 659 310
I.A. 10435 — — — Dtotij, betr. 3uiamtneufefeung ber ©riifungSfommiffion für

Apotf)cfer in ©trafjburg — 637 801
I.A. 10514 — — — fffotij, betr. Ernennung Don ©orjijjenben unb ftefloertretenben

©orfifenben bei ben ©d)ieb§gerid)ten für UnfaUperfidjentng

im ©ejirf be§ XV. uttb be5 XVI. ArmeeforpS — 638 801— U. 7616 — — ©adjroeifung ber im SDlonat September 1900 auSgemiefcnen

AuSlänber — 640 301— — IV. 7669 — ^eögt — 641 302
14. Oft. — — — ©efanntmadfung, betr. bie 5lu«füf>rur»g bes Öe|ej(eS über bie

©ereinigung be3 ÄatafterS, bie Ausgleichung ber ©runb«

fteuer unb bie S°rtfü^run0 be8 Äntafter8 114 !
— 245

15. „
— — — ©erorbnung, betr. bie Abänberung ber SBahlorbnung für bie

SBabl ber fDIitglieber ber £>anbel§fammtrn 107 — 234
15. „ — — ©erorbnung, bttr. Sint^eilung be8 ipanbeSfammerbcjitfS slRejj

in ©Jahlbejirfe 00o*—

1

— 234
16. „

— — — ©clnnnigabe bcr banfenben Anerfennung ber fommanbirenben
• ©enerale bt8 14., 15. unb 16. ArmeeforpS für gute Huf«

nähme bcr Gruppen bei ben £>erbftübungen — 653 807
16. „

— — . - — ©erorbnung, betr. bie (Einberufung ber §anbn?erf8fammer

für (Elfafi*8otbringen 674 315
18. (.

— 1 — — AuSführungsbcftimmungen ju bem ©ejefce, betr. bie Abein»

berung ber ©etoerbeorbnung 110 — 237
19. . — — — Scfanntmachung, belr. bie (Einfuhr Don gleifd) Heinen

• . ©renjDerfehr 112 — 242
I.A. 10779 — — — fRotij, bttr. bie freie ftülffifafje ©r. 54 „(Einigfeit^ju Strafe»

1 burg*fNeuborf
|

— 656 809

iy



XVII

Saturn btt Betotbnungen unb Stfann:

madjungen bei
Stt ®er&ffcntU$uii8

A. Statt--

battet«,

JRmi*

fteriumß

Jt. 1t.

Sejitfäpräpbeuten

a.

Ober*

6tfo6.

b.

Unter«

«Hot

c.

tfotfyrinflen.

1900. 1900. 1900. 1900.

I.A. 10901 — — —
— — —— 20. Olt.

20. CB. — — —

LA. 11029 — — —

I.A.11180 — — —

III. 12869 — — —
— 28. Olt. — —

— 28. „
— —

28. „
— —

— — — 23. Olt.— — — 23. „— — — 23. „— — — 28. „— — — 28. „— 23. Olt. — —
25. Oft.* — —

26. „
— —

— — 26. Olt. _
26. Oft. — — —

- «» 26. Olt.

I. 8. 298 — — —
UL 12948 — — —
— — —

I. 4108

— — 27. Olt. —

29. Olt. —
— 30. Ott. — —

— — 31. Olt. —
— — 81. ,

—
“ 81. „

3 n t) a 1 1.

9iotij, bdr. bit frtie £>iilf8fafft ,,'Eie 6intra<tt" ju Üljann.

©danntmacfittng, bdr. btt Abhaltung einer ©orunttrfud)ung

übtr btn ©ntrourf für bit Unttrbrfidung eines Fu&rceg*

UtbtrgnngeS auf ©aljnljof ßourctütS a/9l

©danntgabe btr wäbrenö bt8 ©rüfung3ioi}re8 1899/1900
Bom SDtinifterium für Slf.*ßotl)r. approbirlett Tltrjtt, 3«bn*

ärjtt unb $lpoibtter

91o% bttr. Grntnnung beS $r. tfulijdj jum fttflt>trtrdtnbtn

ÜJlitgliebe btr Pommiffion für bit §auplprüfung btr

9labrung8mtlt<H&tmiftr in ©trafjburg

fftotij, bttr. ©trufung btr ©rofefionn SDr. Gmolö unb ®r.

Qofmeiftcr in bit ärjtlidje ©riifung«*Pommiffton

©otij, betr. Ernennung btr ©iitgliebtr btr Pommijfion für

Flurbereinigung

©efdjlufj, belr. Sutorifirung btr Ftlbrotgtgenofftnfdjaft @ti8*

baujtn»©ttinmalt.

$t3gl btr Ftlbwtgtgenoiftnfdfiflft 3i(ii8^tim II

®t8gl. ber Felbrotgtgenofffnfdjfl t SiO'^tim III

2)tegl. btr Ftlbrotgtgcnofitnfdja t tt&ambrtg

$tegl. btr Ftlbrotgegcnofftnidiaft SReidjerSberg

DtSgl. btr grfibmtgtgtnofltnf^aft SHonbtlingen

$t«g!. btr FelbtDfgtgtnofftnldjoft SBirmingtn

'JtSgl. btr FtlbnjfgtgtnofftnftiiQft Freimengtn

©t[d)lu&, bttr. ntut Serbanbmiitd* pp. lojct

©trorbnung, bttr. ßrgänjung btr ©trorbnung o. 80. 3uni

1890 über bit iogtgtibtr, Fu^rloften unb UntjugSfojitn

btr ©tamttn unb i'eprtr

Strltlbung«urfunbtn für ba8 Pupftrtrjbergtptrl ©djnarupt

unb bn8 Silber* unb ©Itittgbergrotrf i)onntr III bei Urbtte

©trorbnung, bttr. bit ©trufung btS ©ejirtßtag« beö Unter*

(Sliafc

©erltibungßurlunbt für ba8 Pupfertrjbergiuerf Fortuna bei

6t. ©dtrßbolj

Stfölufj, bttr. neue ©crbanbmittd* pp. Üojt
©otü, bdr. ©erbot ber 3titungrn Avanti unb La Giustizia

©etanntgabe, bttr. baß 9ltbtnjoHamt II. Pt. }u Cttenborf

©trjtidjni& ber im ©lonat ©tpltmber 1900 außgttmeftnen

Slußlänber

Seidjtuf!, bttr. (Ernennung Don ©Ittgliebtrn btS ©tfunbbtitß*

rattjß in btn einzelnen Prttitn beS ©tjirlß

Stlanntmadjung, belr. (Srltidjftrung btS ©etltfirß btr ©trifft

ouf btm 6oar*Pot)Ifnf(inol

©ttanntgabt btr »Herb, ©trorbnung, bttr. bit ^trfltflung

eines brüten ©ItifeS jtoif<f)tn btn Stationen SRtjbtim unb

^iab§beim

Stfdjlufi, bttr. Hutorifirung tintr Fdbweggtnoffenfcbaft ju

Fürbtnbeim
®tßgl. einer ßntroüfftrungßgfnoffenfdjoft in Pleingöft . . .

©tßgl. tintr GntroüjfttungSgtnojfenftbaft in SBefibaufon . .

a.

$aupt«

Malt.

b.

Sei« :

Matt.

Seite.

— 657 809

_•
1

678 315

— 689 821

— 690 822

— 691 322

— 692 322

__ 693 822— 783 342— 694 823— 718 834
— 714 884
— 715 334— 716 335— 717 385
— 781 341

113 - 243

— 688 321

— 695 324

_

_

701 327— 710 338— 673 315
— 675 315

— 680 316

— 706 330

116 — 288

— 704 329

707 331— 708 332
709 382
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I

XVIII

Saturn btt fflerorbnungen unb ®efannt<

Blähungen b<3

3 n lj q 11.

Set Berflffenttltfung

P. GtalG

batterS,

Stint.

ftetiumS

ic. ic.

Sejtrftpräfibenten 9tt.

©eite.a.

Cbet*

®lfa§.

b.

Unter.

eifofi.

c.

£ot§rinöen.

a.

{raupt*

blatt.

b.

Sei»

blatt.

1900. 1900. 1900. 1900.— — — 31. Oft. Scfanutmadjung, betr. bie Tfbljaltung einer ©orunterfud&ung

über ben Gntiourf ber Verlegung eines SBegtS bei §er*

fteüung eines ©djienenanjdjtuffeS für baS Grjfelb fjentfd)

an bie ©afjnftrrrte Jmtjingen-gentfd) — 711 388
2. ©o». — — — ©efanntmaebung, betr. bie ffoften ber ©ed)t«ljülfe im 93er-

fetjr mit S3änematf 115 — 288— — 2. ©o». ©efanntmad&ung. betreffenb bie 97eutt>a^l bon ©iilgliebern

ber ftanbtlSfammer ©lefe
— 712 333— — 5. ©o». — ©erorbnung, betr. bie Slbpaltung eines SoroerfafjrenS über

ben Gntrourf für bie Untcrbrücfung eines ©lanübergangeS

unb fterjleflung eines ©eitenwegS auf ©abnfjof ©offen^eitn — 785 843
6. ©o». — ©efanntmat&ung, betr. bie ©riifung im ftufbtidjlag — 703 829— —

t>. ©ob. — ©erorbnung, betreffenb bie 91bt)altung eines ©or»erfaf)renS

über ^erftcOung eines neuen 9iangirbaf)nf)ofeS bei ©trajj*

bürg unb eines britten unb »irrten ©leifeS jwiidjen

Gentralbabnbof ©trafjburg unb ©atjnljof ©enbenbeim.

fowie »on ©erbinbungSbaljnen jnnfdjen beni neuen ©angir«

babnbof unb ben ©abnböfen ©ifdjljeim unb l?6nigSf)ofen. — 784 343
7. ©o». — — — ©erleiljungSurfunbe für baS ©ntimouerjbergwerf ©ilberwafb

bei ©tofjroeier — 728 341
8. m

— — — ©efannfmaefjung, betr. bie periobifdje ©ndjnidjung im

3abre 1901 729 341
9. .

— — — ©efnnntmadmng, betr. 'ÄuSfafl beS Gfementarf<bufunterridjte8

antäfilid) ber ©olfSjäfjlung ' 730 341— 9. ©o». — .©erorbnung, betr. ©bfjaflung eines ©orberfafjrenS über Gr*

Weiterung ber ©leiSanlagen auf ©afptbof ©enn^eim . . .
— 782 341

LA. 11530 — — — ©erjeidjnif} ber in ben ©lonalen Sufi, Vluguft unb ©ep*
tember 1900 naturalijirten ©erfonen — 702 327— Cber*G(f. — — ©adjroeifung ber im ©lonat Oftober 1900 auSgewiefenen

©uSlänbcr — 705 880— — 12. ©o». — ©efdjtuf}, betr. ©utorifirutig einer gelbweggenoffenfcfjaft in

©Mflgottljeim — 753 349— — 12. „ — ©eSgl. einerweiteren ebenfoldjen ©enoffenfdjaft in SBiflgottbeim — 754 350—1 — 12. „
— 3>Sgl. einer ebenfolt^en ©enoffenfd>aft jwifdjen SBiKgott^eim

unb ©eugart&eim — 755 850— — 13. „ — 3>rSgI. einer GntroäfferungSgenoflenldjaft in SBolfctjbeim. . . — 766 851
13. ©o». — — — ©erleibungSutfunbe für baS ffupfer* unb ©ilbererjbergwerf

fterfjt bei ©fünfter — 748 349— — 13. ©o». — ©otij, betr. ©erlrgung beS SBobufijieS beS SBegemeifterS .

i »on ©ugenbeim neref) @ing§I)eim * - 752 349— — 16. „
— ©efanntgabe ber 'Mctbödjflen ©erorbnung, betr. bie Gr-

Weiterung beS ©afjnbofS Äogenbeim — 757 351— — IV. 8540 — ©erreirfmifs ber im ©fonat Cftober 1900 auSgewiefenen

©uSlänber — 73G 844— — — fiot^ritißcn ®e$gl — 787 344
15. ©ob. — — — ©efanntgabe ber Grnennung eines ©litgliebeS ber ffommiffion

! |
ber ßaubeSfdjflfier für bte ©ebäube — 750 349— — 17. ©o». 17. Not). ©efanntgabe ber 9lüerf)ßtfjflen ©erorbnung, betr. ben Sau

-

einer fdjmalfpurigen ©ebenbatyn »on ©faljburg narb

S)rulingen • 758 851
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XIX

latem btt SBtrorbnungen unb Selannt*

Kokungen beS

3 n f| o 1 1.

Set &erö(fenttidjunfl

8. Statt,

bittet»,

Rini.

tttteml

:t. X.

Sejirttptafibentcti St.

©eite.a.

Ober*

eifafc.

b.

Unter»

Glfafe.

c.

&>tl)tinaen.

a.

$aupt«

Platt.

b.

Sei»

Platt.

1900. 1900. 1900. 1900.

19. 8icb. — — — ©flnnntmadjung, bctr, bie Prüfung im §ufbefdjlag — 772 857
— — 19. ©ob. — ©c|d)lu& ( bctr. ©utorifirung ber „ftifäereigenoffenfd&aft an

ber Cauter" — 775 358
21. Siob. — — SBoblorbnung für bie SBatjfen btr ©litglieber beS ©ufifdjuffeS

bet 2anbeS*©erfid)erung§anRaU 117 — 289

21. .
— — ©etfügung, betr. bie ©ejeidjnung ber für bie Sefannt»

madjungen aus bem §anbcl8regifler biettettben ©lätter . . 119 — 290
— — 21. ©ob. Sefcblufj, betr. ©utorifirung einer tJelbweggenoffenftfjaft in

©iebbtütfen, ©emeinbe Gontcfyen — 776 359
22. 3?ob. — — ©erorbnung, betr. bie (Erweiterung beS ©ebieteS beS Slufi*

bauoerbanbeS beS 3ornrieb8 120 — 290
24. »DB. - — ©elannlmadjung, bctr. bie Snloge bon ©ampflodjleffeln . . 118 — 290
!IL 14888 — — — ©efanntgabe ber (Ernennung eine# Sorftfcenben unb eines

[teÜDcrtrefenben ©orfifeenben beS ©ewerbegeridjteS in (Eolmar — 751 349
— 26. 9?0b. — Selanntgabe ber Mertjödjjien ©erorbnung, betr. bie (Er>

Weiterung beS ©atjnbofS 2BittcI§&eim — 787 364
29. 92od. — — — ©elanntmadjung, betr. bie SlufjetfurSfejjung ber ffiereinß»

tratet unb ©ereinSboppeltljoler ßfietrcicbifdjen ©eprägeS .
— 784 363

30. .
— — — ©elanntmadjung, betr. bie (Ernennung eines jroeiten ©teil*

bertreterS beS ©cgieiungSbertreterS bei ben lanbmirtfj*

jdjaftlidjen PreiSnercincn unb beren 2anbe8oetbanb .... — 786 363

1. % — — ©erorbnung, betr. bie ®edung ber Ausgaben ber £>anbeIS»

lammet 3U ©trafcburg für 1901 — 785 863
2. .* — — — Setorbnung, betr. bie ©djiebSgeridjte für Srbeiterberfuberung 121 — 293— 2. 2)ej. — ©er*eid)nij$ ber im ©tonal ©onember 1900 auSgtwiefenen

©uSIänber — 789 365
S.% ' — — ©elanntmad)ung, betr. bie ©enebmigung 3ur HuSgabe bon

©djulboerfcbrribungcn auf ben Snbaber 124 — 308
«. ,

— — — Allgemeine ©etfügung, betr. baS ©erfahren bei ber ©idjerung

bon ©adiläffen unb ber Crridjtung bon ©ermögenS*

berjei($niffcn 122 — 295
2- .

— — — Sefanntmadjung, betr. ben ©erlebr mit fieuerpflidjtigen ©egen»

ftänben 3Wifd)en (Elfafs«2otbringen unb ben anbercn Staaten

beS heutigen 3oüpebietö 126 — 810
— 11. 9205 — — ©adjweifung ber im SJtonat ©obember 1900 auSgewieftnen

SuSlänber — 788 364
11.% — — — ©efltDung ber ©orfifeenben unb ßeflbertretenben ©orjifeenbenj

bei ben ©djiebSgcricbten für Stbeiterberfuberung — 811 373
— — — 12. 2*3. ©efd)!uj;, betr. Autortfirung btr Orelbweggenoffenfdjaft ©alonneS — 817 375

13.2<J.
— — — ©elanntmadjung, betr. bie Aenberung uon ©teuerempfangS-

bejirfen 125 — 310
— 14. 2*j. — — ©elanntmadjung, betr. bie ©äfee für ben 2>urdjfdjnitt§wertl>

eines Arbeitstages — 812 378
— 15. $ej. — ©erorbnung, betr. bie Abhaltung eines ©orberfabrenS über

ben ©au einer normaljpurigen (Eifenbabn bom SReid^Seifen-

batjnbof ©oSljeim über ©oSfetim, ©örfdj unb Ctlrott

nadj ©t. ©abor — 814 873
is.% — — — ©erfügung, betr. baS ©erfahren ’bei ber ©iegelung unb (Ent*

fiegelung bon ©ad&läffen bur<$ bie ©ürgermeiflct 123 ' 306
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Saturn bei SQerorbnungtn unb »efennt.-

fiiadjnngtn bcS

fi. Statt:

tjatterS,

'.Oiini'

fleriumS

it. »c.

»e)ultpr&ftfcenten

>.

CBer-

eilafi.

b.

Unter:

c.

Cot^ringcn.

1900. 1900.

17. $ej.

1900. 1900.

18. ®ej. — — —

18. „
~ “ —

19. „ —
— ~ £otf)ringen

I.A. 13516 —

HI. 15688 — —

3 n
(j a 1 1.

©etanntmadjung, betr. brn !£arif für Umtnanblung ber 3Bcge«
fro^nben in ©elblciflungcn

Cibnung für bie gnllaffungSprüfungen an ber JDlafdjinen*

bauabibfilung btr ffaiferl. 3:ccf)nijdjen ©Aule iu ©traft-
bürg i. 6

Orbmmg für bit 6iiilaffung?i>rüfungen an brr §od)bau»
9Ibtt)tiiung brr Ifaiferl. le^niförn 6d)ule ju Strafe-
bürg f. g '

©erleibungS-Urfunbe für baS Silbercrjbergroerl tfortuna li

bri iriembaefe

©erjeid&nife brr im SDJonat Stooembet 1900 aus gtfafe-$?otj^

ringen auSßetmefrnen SluSIänber

’Rotii, betr. bie freie §ülf«fuffe 3J?ännet!af|e Sigroalb ju
©ifcbmriler

©efanntgabe, betr. baS ^ebcnjoDumt 1. fff. ju ©afel

Ser »eriffentlid&ung

5tr.

a.

blatt.

b.

»et.

Blatt.

Seite

— 813 873

127 ” 811

128 314

— 823 379

816 874

824 379— 825 879
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XXIi

i

i

§a$xeqiflev
jum

(Zentral* unb &e|irf£*2(mt$blatt für <Slfafr&Qtfyvin$en*

3 af)rgang 1900 .

(Die 3at)len bebeuten bie €eiten unb jtonr in Sktbinbung mit A: btb -giauptbtatts, in fßer&inbung mit B: bei Beiblatts.)

i

i

21.

Sbtocfcnbeitäerfläriingen B 17.

’Berjte, ©erjcidjnifj ber in 1899/1900 approbirten B 321.

3U$orbnung, für bie 9i^tinf«^iffe A 175, bie ßanalföiffe

A 197.

Sitzung ber SBeinfäffer A 37.

Btten, alte, ©ejlimmungen über 91u8fonberung unb ©er«

nidjtung jol^er bei ben Sehörben ber ginanjen, ber ©c«
metbe unb ber Domänen in Elfaff.£othringen A 217.

«IberfdtttDeiler,
f.
Sanatorium.

BlbtSborf, ©erlegung Pon gerldmärtten bortjelbft B 160.

Smerifanerreben. Ueberwa^ung ber Anlagen dou folgen

im ©ejirf Unter«Slfa& A 53, im ©ejirl Boxringen A 71,

im ©ejirl Cbet«Eljafi A 206.

'Knntflbunft unfalloecfichcrungspflichtigcr ©eiriebe A 227.

Spotteten, Errichtung einer folgen in ßarlingen B 175.

Spotbrfer, ©eraeichnifj ber in 1899/1900 approbirten B 821.

fcrbeitcrt>erf!<t>erung, SchiebSgericffle für biefelbe A 293.

Stbcitdorftnungen A 241.

9r}neita;c für Eljafkfiotbringen A 85.

8n6bilbnng ber Beamten ber ©ertmillung ber 3bt(e

urb inbirelten ©feuern, ber ©erfehrSfteuern unb ber bireften

©feuern, fowie ber ffatafterfortfiihrung — beren 91u8bil«

bung A 96.

9n$erfur6feguttg ber ©ereinätljaler unb ©ereingboppel«

tljaler öfterreirf)ijd)cn ©eprägeS B 363.

'HoAfonbernng alter Elften, f. 9lltcn.

Suötoanberimgäftefen, ©rfläligung uon Agenten bejro.

llnteragenten B 158, 164, 175, 357;
©cjeidjnung ber £nnterlegung§ftellc für bie )u bejleflenben

©i^erbtifen A 211.

ftnftotffungcn, ©erjeidjniffe ber auS Elfafi*2othringen

au§gtiüicfenen 9lu8länber B 32, 61, 78, 74, 91, 115, 116,

140, 158, 160, 164, 181, 186, 187, 209, 216, 285,

249, 250, 256, 275, 276, 296, 301, 302, 816, 830,

344, 864, 365, 874.

Sntamaten A 240.

ttoricoart, Errichtung einer reformirten Pfarrei bortfelbft

SB.

Baufcf>fumttte,
f.

HJofiroefen.

Beamte, aufieretatSmäfjige, gorfgetoährung bcö Etoil»

2)icnftein!ommen§ an bicfefben mäfjrcnb ihrer Einberufung

ju ben gewöhnlichen militärijchen griebcnSübungrn A 57.

Bcfcftiguttgen, ©enennung einzelner bei SDJefj in 91u8«

führteng begriffener ©cfeftigungen A 173.

Bekanntmachungen au« bem ^anbcISregiffer unb bem
©enoffenfchattSregifter A 290. — ©ejeithnung ber ©lätter,

in loderen bie Eintragungen in bie §anbe(S« unb ©cnofjen«

fdjaftSrcgifter belannt ju machen ftnö B 865, 870, 871.

Belobigungen, öffentliche, für Daniel Specht B 1; 3ofef

Salm B 16; 3ofcf 9ltfcner B 66; EliaS £>aaS B 115;
®eorg 9llbredh B 160; ©eter SBeinanb B 210; ©eorg

Schmitt B 216; 2eon granj| Ehaquetarb B 257; tfatl

SBriger unb Ernft ©auer B 271
; fcippolpt Shampert B 271

;

gritbrich ©iirlmann unb ©erhübe ©raun ß 282.

Bcnöborf, Errichtung einet ©pariaffe bortfelbft B 104.

Bergtoefen, ©etleihungSurfunben für: baS ßupfererjberg«

wer! 9(egir B 7 ;
baS EiienerjbergtDcrl ^onnefelbct B 27;

bie flupfcrcrjbergroerfe tflurora VI, VII, VIII unb IX bei

©loojch B 65; ba§ Eiftnerjbergmer! Earl ©lichael ©er»

gröBerung bei fbapingen B 71; ba§ tfupfer» unb ©Über«
erjbergroeit ©lüdsfunb bei Ofenbach B 81 ;

bie ©leierj«

bergmerle ©li|> I, ©onner II, Oberer URoüoch B 81 : baS

©Icierjbcrgttierf ©t. ßreujs VI, baS 3i»f«3b f rgn'erf St.

Ifreujj VII B 97; bn8 Äupfererjbergn>etl gfritbrich ÜBilljelm

bei S)eutf<h«9Iumboch B 139; ba8 ©über« unb flupfer«

erjbergroerf SInna 1 bei geüeringen B 168; baS tfupfer«,

©lei» unb ©ilberer$6ergwerl ihfophile unb baS flupfrr«

unb Stcierjbcrgmer! Eornelia bei llrbeiS B 163; bie

Äupferrrjbergtoerfe 9Hter griff. Sein ©eneral, ©raf ©efelet

unb §ohenfciebeberg bei Diimboch B 171 ;
bie Tupfer«

enbergmerle ©lathilbe I bei ^ambaeh Mn^ gortuna I

bei iriembad) B 185; baS Äupferei^bergtnerf 9lnna II

B 208; Aufhebung beS ©ergmerlSeigenthumS an bem
©ergfterl „©almiinfter" B 266; ba8 Hupfererjbcrgmerf ©rinj

Earl bei fieberau B 289; bie Antimon« unb 3inffrjberg*

toerfe Antimon I unb 11 B 289; baS ßupfererjbergroerf

©chnarupt unb baS Silber* unb ©teierjbergroerl SJonner III
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bei UrbeiS B 821 ;
baS ÄupfererjbergBet! fjortuna bei

6t. ©eterSljolj B 827; baS ÄntimonergbergBett Silber*

malb bei ©tofjroeier B 841; baS ffupfer* unb^6ilber*
erjbergmerf geibt bei ©liinjler B 849; bo8 ©ilbercrjberg«

Bert {Jortuna II bei £riemba<$ B 879.

SBetDäffernngegenoffenfefeaften , f. ©leliorationS»
Befen.

9fr)irf6aitleiftett, Küdjablung Don ©djuIbDerföreibungen

ber 'Allgemeinen fiotbringifdjen SejirfMlnleihe B 25, 238.— AuSloofung ber Anleihen beS ©egirfS Cber*Elfa{j B 90;
Unter*Eliafs B 91; Sothringen B 184. — AuSreidjung

neuer 3in8f<btine ju ben ©^ulbDerftbreibungen ber AOge*
meinen fiotbringifcben ©ejirfSanleihe B 208. — 21. AuS-
loofung biefer 'Anleibe B 810.

33t}trf6fotnm<mb», ©ctlegung beS ©ejirfSfommanboS
©cbmeiler nadb SJiiilhaufcn B 138.

Scjirftyftcglinge in ßothringen, ©ßegefäfce, AuSjlattungS*

gegenflänbe für biefelben B 7.

SSejIrfötage, Berufung berfelben B 279, 324.

SBfjtrMoertretungen, SBahlen }u benfelben B 239,

242, 247.

Siebertbal, Errichtung eines mebengollamts II bottfeM
B 104.

Sorfö, f.
©enfmäler.

SBriiefrngelb, lorif für (Erhebung beSfelben auf ber ftänge*

brüde jn 9?oDdant*Eornp B 276.

S8stdE)6to>ei(cr, ©efugniffe beS OrofeoidbungSamteB bortfelbfi

B 59.

SBuebuttg ber jum flffentfidjen ©ute gehörigen unb bet im
©riDateigenthum beS i'anbeS befinblidhcn ©runbflüdt A 221.

©uftnborf, Aufhebung Don ©iehmärltcn borifclbft B 164.

©.

C^iDÜbienfltinfommen, gfortgeBübrung beSfelben an
aujjerelatSmä&ige ©tarnte Bährenb ihrer Einberufung ju

ben gemöhnlidjen militdrifd^en gricbenSübungen A 57.

ffplmar, Erratung einer fatholifdhen ©farrel bortfelbfi

A 178.

©.

ftäutmavl, f. KeibtShülfe.

2)ampffoch?cffcI, Anlage Don folgen A 290.

Qeiifmältr, Flaffirte gcfdhie&tlicfee, in SReidjenmeier

A 78; in Cberehnheim, ©örfcp, SBiügottheim, ffültoISheim,

3abtrn, ©aarmetben A 209.

$ienflantDeifnttg für bie ©tanbeSbeamten A 49.

&ienfftppimtingeit/ Abänberung beS MeguIotiDB Dom
25. SJlai 1874 über ©enujung unb Unterhaltung betfelben

A 91; ©oDgugSbeflimmungen ju bem abgeänberten SRcgu*

IatiD A 173.

^pmijilaufgabc bet Jran8portDtrß<berungSgefenf<haft

British and Foreign Marine Insurance Company Limited

in ßioerpool B 288.

^pmijilrrtpähhing : ber ©erfiiberungSaltiengefetlfdjaften

Fides unb Prudentia B 26; ber ©erlinij<ben PebenSDer»

fuherungSgejellfdiait in Serlin B 29, 354; ber Allgemeinen

Unfall’ unb ^aftpflidjlDerficberungSaftiengefetlfcbaft 3ürich

in 3ßriih unb ber ©djmeijerijehen 9lationaloerfid)erungS*

gefelluhait in ©afel B 49; bet ®eutfchen ©rrfid)erung8*

gefeüjdhaft gegen ^agelfthlag a. ©. EereS in ©erlin B 95;
ber fiebenS*, AuSfleuer* unb HJUlitärbienfttoftenDerfidjerungS*

Afliengefeflichaft Arminia in ülün<ben unb ber Seutfchcn

©lilitärbienftDerßeherungSanßatt in §annooer B 108;
ber fcageloerficherungSgefellfdjaft ©atria B 118; ber

Seutfcfjen SebendDerfnherungSgefeÜfebaft in ßübcd B 153;
ber ßölniidjen ©laSDerfidjerungSaliiengefellfcbaft in flöln

a. 9?h- ß 169; ber ©erfuherungSgefeOfchaft Hamburg in

Hamburg B178; ber 6d)Beijerij<f)en ©ationalDerfidjerungS«

gcjeflfdjaft in ©aiel B 178; ber SiehDerfichtrungSgeJcnfdjaft

auf ©egenieiligfeit ju ©thmerin i. UM. B 178; ber §agel-

DerfidjerungSgefellfcbaft auf ©egenfcitigleit ©oruffia ju

©erlin B 184; btS ©orbbeutfdjen ©trfuherutigSDereinS ju

SRoftod B 261; beS Allgemeinen heutigen ©erftdjerungS-

DereinS in ©tultgart B 269; ber ßebenS» unb ©enfionS«

DerfuherungSgcfellithaft 3anuS in önmburg B 269; ber

Allgemeinen ©erfuhetungSatliengefellfdjaft fjoriuna in ©erlin

B 284; ber ©enfionS* unb fiebenSDerfidjerungSattiengefell«

jdjaft beuifcher Anfer in ©erlin B 818; ber ©djBtijerijeben

9IationalDerfi(hcningegefeIl|(t)oft in ©ajel ß 813; ber firant*

furter 2ranSportunfaS- unb ©la8«©erfidjerung?altiengefefl»

fchaft^u grantfurt a.5R. B 325; ber Allgemeinen beutfehen

Snoaliben* unb SebenSDerficbcrungSaltitngeieÜjcbaft Augufia
in ©erlin B 847; ber ©tililärbienfl» unb AuSfleuemr«

g
herungSgefellfthaft ftannoDera in ©erlin B 343; ber
erfuherungSgefellfrhaft Guardian, Fire and Life Assurancc

Company in Ponbon B 848; ber ©nbifchen ©ferbeoer-

fuherungSnnflalt in Karlsruhe B 854; ber ftanfeatifdjen

PebenSoerftchcrungSbanf in ©remen B 854 ;
ber Allgemeinen

©erfi<hnung8a!tienqe|ellt(hn{t SBilhelma in Ütagbeburg
B 361 ;

ber Allgemeinen heutigen ©iehuerjid)crung8-

gefeQichaft ju Pübed B 367 ;
ber ©reußif^en £ageiüer)"ic§€-

rungSgejelljihaft in ©erlin B 883.

&ortta<&, Erri^tung einer reformirten ©farrei bortfelbfi B 1.

SDrainagegenoffenf4>aft(R, f. ©leliorationSBefcn.

JDrufenbdm, Aufhebung ber ©teuerlaffe bortfelbfi A 223.
Ü)iir4)f<htnittdmar{t|>reife Bährenb ber lefcten jc^n

örriebenSfahre im ©cjirl Unter-Eifajj B 60.

£ur$fc$tiittöprtife ber ^iauptmarltorte B 15, 16, 53,
59, 98, 134, 176, 194, 224, 267, 286, 386, 852, 880.

(Sgldhefm, Aufhebung ber ©teuerlaffe bortfelbft A 207.

<£ntf>intung6<mftatt Eolmar, Aufnahme unb ©erpflegung
in berfelben B 148.

<£ntlaffung6präfungcn/ Crbnung für biefelben bei ber
ü£ed)nilchen ©(hule in ©traßburg A 811, 314.

<£ntficgrtung Don ©a<hläffen, ©erfahren ' bei berfelben

bur<h bie ©ürgermeifter A 806.

ffnttoäffcrnngdgenpffenfe^aftrn, f.3©lelioration §-
Befen.
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@rbf<{K>ftdfteutrßef<6, SluSführungSbefiimmungen ju

bemfelben A 203, 231.

(Frbbtfcenforföuttß, Segelung ber ©eföäflßjiifjrung bet

foif. feauptjtation für (Erbbebenforfchung in ©trafeburg

A 77.

ff.

$afjaid>nng#amt, (Errichtung eines folgen in ©t. $itt

A 91. — Aufhebung beS gafaichungSamteS in ©chirmec!

ß 21. — SJefugniffe beS gofjaicbungSamteS in S)ucb§»

tteiler B 59. — S)c8gl. in 3abern B 121.

gelbgefötoorettettorbnung, A 262.

Jefbmeffer unb Qrot tfu^rungebfomten, ©trjtichnip bet in

fhaf!.£otbringen angefeffenen B 257.

ifttbmeffeTprbttunß/ A 278.

grftocgcgrnoffenfäHiftttt, f. ©teliorationSioefen.

Jtfdjtrcf, ©ejlcUhtng beS ganges oon ©afen im ©bein

A 151.

ififäifreigettoffenfthiaften, f.
©teliorationSioefen.

jleifcbeinfu&r im Beinen ©renjoerlebt A 242.

$fatfrmittigmiß, ©iitglieber ber tfommifpon für fJTur-

beteinigung B 822.

glurbminignugett, Sleitberung bet botläupgen ®ienfl.

emoeifung Dom 2. 2ejbr. 1892 A 151.

JturberetnigunßSöenoffenicfiaften, f.
©teliora-

tionSmejen.

Jlnpbam>*rb<itt& be§ 3otntiebS, (Erweiterung beS ©e*

bieteS beSfelben A 290.

iförptr, f. ©tmeinbe«pp.görfler.

jorftaufffcbtöbejirfe : (Eolmnr*©üb unb 6olmar*©otb

B 104; (Einleitung ber gorftaufpcbtSbejirfe im Sejiif

Sotbringen B 110.

Sortfafcrungäbeamtt, f. getbmcffer.

ÜrfMbrnpolijei, A 149.

$alrfpflett, f.
lagegelber.

©.

©efängnlfc, für männliche 3ugenbticbe in ©liirijaufen A 153.

©eifleSPranfc, arme, gePfebung bet ©emeinbebeitrüge für

Verpflegung beweiben in ber ©ejirfSirrenanflalt ©aargemfinb

B 2.

SemarfutigSgrenjcjt, Slenberung berfelben jtoifchen

SöiOgottheim unb feofjengßp B 2; atoifctjen ©läe^tim,

®ei«pol§beitn unb dnjheim B 17; atotfcfien SBcier aufm
Saab, Colmar unb feorhurg B 297.

©nueinbearcfetteft, 3utoflun0 bt§ ©rdjiteften Soofen als

folchet für ben Sejirf Sotbringen B 271.

©eweinbt» ttnb SKttflaftGförfter, Söcrffigung jur SluS«

fibmng beS ©efcfceS, betreffenb bie (Errichtung einer $en-

f.cm?pi(<huf$*, SBitttoen» unb SBaifenfaffe für bie görfter

non ©emeinben unb öffentlichen Snßaltcn unb bie feinte*

Hkbenen folcfecx Beamten A 204.

SeKtinberecfenungdttiefctt, (Ergänjung ber «moeifung

aber baSjelbe A 57.

0<nutetetp«ifenxätfee, Slmoeifung für biefclben A 186.

@ettoffcitf<$aftäreßifter, (Einrichtung unb gütjrung beS«

felben A 18. — tBejcid&nung ber für bie tBefanntmachungen
auS bentfelben bienenben ©lättcr A 290.

@cri$t6pottjieter, Verrechnung ber benfelben auS ber

©taatSfaffe ju jaljlenben ©ebühren A 89.

©efunbfjeitSräthe, Verjeichttifj ernannter ©Iitglieber für

bie einzelnen Äreife beS SBejirtS llnter-(Eljafj B 880.

©etocrbegcricfet (Eotmar, (Ernennung eines Sotfifcenben

unb peüoertretenben Vorfifcenbtn B 849.

©«tverBeorbttuitg , (Ergänjung ber Slntoeifuug »ora

27. $!ejbr. 1888 jur 'Ausführung ber ©doerbeorbnung
A 287.

©rettjoerfcbr, ©infuhr Don gleifch im Beinen ®renj«

Dtrfehr A 242.

<9rpß>3Rpt)cupYe, (Errichtung einer reformirten Sjlfarrei

bortfelbfi A 157.

©runbflucfe, jum öffentlichen ©ut gehörige ober im $rt>

Dateigenthum beS fianbeS bcfxnblicfee, f.
SBudjung.

$>Änge&rfi<fe ju ©oDdant*(Eontb,
f.

©rücfengclb.

ffeanbelSPammcrrt, Slbänberung ber SBahlorbnung für

bie SBahl ber ©Iitglieber ber feanbelStammern A 284;
(Eintheilung beS Vejirfs ber feanbelSfammer ©Ich in 2BahI*

bejirfe A 284; ©iitgliebcrbeftanb ber feanbelSfammer jit

©trofjburg B 90. — ©tcfung ber 9tuSgaben ber feanbelS«

lammer: ju (Eolmat B 7; ju ©tefc B 71; ju ©tülhaufen

B 249; ju ©trafsburg B 868.

$attbeldrcgiftar, (Einrirfetung unb gührung beSfelben

A 13. — ®ejeichnung ber für bie 9Jefanntma<hnngen auS

bemfelben bienenben Slälter A 290.

^attbttxrfOfammer
f. 6lf.»2othr., Serorbnung jur 9tuS=

führung beS §. 4 ?tbf. 8 unb beS §. 5 ber SBahlorbnung

ber feanbwerfSlammcr unb ifereS ©efenenauSfdjuffeS A51;
beSgl. jur SluSführung beS §. 15 A 60; ©tatut ber

feanbioerfSfammer A 161; ©titgtieber ber Stuffi^tSfom»

mifpon B 51; ©titgtieber ber feanbroetfSfamracr unb beS

©efeüenauSidhuffeS berfelben B 171; (Einberufung brr

feanbioerfSfammer B 174; 93efieIIung beS ©egierungSfom-

mijfarS für biefelbe B 180: (Ergebnis ber Sohlen ber

93orftänbe ber 9I6theiIungen btt feanbioerfSfammer B 271;

beSgl. ber 3 utt>o^Ien unb ber IlbtheilungSDetlreterioahlen

beS ©efcnenauSfchuffeS ber feanbtterfSfammer B 272;
beSgl. ber 3u»ahl fachoerftänbiger tßerfonen in bie feanb*

ttetfSfammer B 824.

Renting, (Errichtung einer ©parfaffe bortfelbfi B 83.

tfeintcrfegungdfcbtiur, notarielle, über leftamente unb
©rboerträge, ©egiprirungSabgabe Don foltfeen A 52.

$ulf6faffeit, toetche ben Stnforberungen beS äranfenber«

fidherungSgefeheS genügen

:

PnappjchafiSfaPe ju ficfirdh B 59; SlorfehungS« unb

gegenfeitige feülfSlaffe ju ©toferaeier ß 66; UuterftüfcungS»

gefeüfchaft feanbelSunion }u ©frafjbiirg B 72; freie feütfS*

fajfen ©r. 51 (Joncorbia ju StuprechtSau B 72, ©r. 15

(Eintracht ju ©trapburg B 90, ©r. 20 bie Sohtaottenbe

au ©trahburg B 90, 215, feanbtotrferbunb ju ©anSpach

B 90; freie fefitfSfaffe ber ©taler ju ©tülhaufen B 104;
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VXHgrmeine ©lüHjaufer Vürgerlranfenlafje B 115; freie

fjülfSfaffen 9ir. 46 ju Strafeburg unb (Eintracht ju ©eubcrt«

heim B 189; freie ftülfSlafle 5ir. 14 ju Strofebura unb

ÄrontenunlerpühungSfaffe ju Seimbad) B 168; freie ipülfs«

faffe (Rr. 64 ju Strafeburg unb freie f)ülfsfaffe Spinnet«

fafje ju £^ann B 180; freit £>ülfSfaffen St. 3ofeph in

SufPenfeeim unb 9tr. 74 ju Strafeburg B 185; freie

fbülfsfaffe ber ©rabeure, (Reliefarbeiter unb PJloIeteure auf

SBaljen ju TOülfeaufen B 249 ; freie §ülf4faffe 9Jr. 54

„(Einigfeit" ju Strafeburg«(Jleuborf B 809; freie feülfsfafje

„$ie (Eintracht" ju Xhan|t B 309; freie ^ülfSfaffe

iftännerfaffe Sigwalb ju Vijdjweiler B 379.

$>tt(fdpfarrei, Tat^olifc^e, (Errichtung einet fotzen für

IfteJeraUSonbernach A 178.

$üuittßett, (Errichtung eines Dtebenjoflamts II bortietbft

B 198.

QttfbefchlaßßetoKrbe, allgemeine Veftimmungen über bie

Prüfungen für baSfetbe A 159; (Ramen ber jur Au§«

Übung beS ^ufbephlaggewerbtS (Berechtigten B 21, 83,

189, 185, 239.

$uttbe, Verbot beS freien Uin^erlaufenS berfelben auf

frembem 3agbgebiet A 47.

3 «

3mj)forbttuitfl oom 18. 3anuat 1900 A 89.

^ttbaberpapier, 3uP8nbigteit jur Vefanntmadjung beS

VerlufteS eines joldjen A 49.

3nt>aUbett‘ unb tHlter«t>erfIchermig, Aufhebung beS

SchiebSgcrichtS für biefelbe in §agcnau A 92.

^noatibcnoerfie^erungdgrfrb, (Befreiung non ber ber«

pdjerungSppicbt auf ©runb be§ §. 6 Abf. 2 beS ©efejeä

A 58. — '-Befreiung torübtrgehenber $ienPleiPungen bau

ber berjicherungSpflieht gemäfe §. 4 Abf. 1 beS ©efefeeS A 55.

3abrm<frfte, (Ermächtigung jur Abhaltung eines weiteren

3ahrmarIteS in SBeiler A 78, beSgl. in (Rufach B 232.

3outt«ati;*91r<hc6, Aufhebung eines bithmarlteS bortfelbft

B 188.

8 .

Kanäle, Sperrung wegen bringlidjer 3njtanbfe$ungSar«

arbeiten A 147, 171.

Kanalfchiffe, Eichung berfelben A 197.

KantonaIar)t6e)irf<: 3)rulingen unb 2)iemeringen B285.

Kaffen, öffentliche, Auszahlung bon ©elbern u. f. w.

feitenS berfelben an bie (Rechtsnachfolger beworbener (jkr*

fonen A 149.

Katafterbereinißunß, AuSfüferungSbtpimmungen wegen

fjortfühmng ber bereinigten Äatnfter A 246. — ftorffftferung

beS bereinigten RatafierS fiir bie ©emeinbe« bejw. Unter«

g'meinbebejirte: (Enzheim B 2; Steinbach, PRorfchweiter,

SBitterSfeeim, (BenSborf, PReJermiefe, (Reidjroeiler, Sennhtim,

fjoljheim, ©ugenheim B 12; ®am B 257; SBinterSbnufen

B 277; (Enborf B 290; SRBrdjingen B 290; SDöeier aufm
Sanb B 290; §otburg B 887; ©enweiler B 858; f. auch

©emarfungSgrenjen.

Katafteruertoaltnng, Popen ber fJortführungSbermef*

fungen A 78.

Kontmunalbehörben, Sefefeung ber Subaltern« unb
Unterbeamtenpetlen bei benfelbtn mit PRilitäranwättern

A 185.

Koften, Vorfdjriften über Vereinnnbniung unb Verrechnung

ber in bie (ReidjSfaPe Piefeenben Poften A 57, 58.

Kreistage, (Berufung berfelben B 279, 285.

Kreiöthierarjtftellen, Umwanblung ber Stellen für

StabtfreiS unb SanbfrtiS PRefe in Stelle PRe|»OP unb
Stellt 2)tejj«2BeB B 1.

Krciflnercine, lanbtoirtbfcfcaftltehc, Verjeichnife, ber

alS Vertreter ber (Regierung bei benfelbtn unb beren

SanbeSoerbanbe befleüten (JJerfonen ß 89, 863.

Kmäoertrctuiißctt, SBahlen ju benfelbtn B 239, 240,

242, 247, 271, 301, 310.

Küttoldbtim, f. SDentmälcr.

£.

Sabenfchluff, gefefclicher A 239; bereinharter A 289.

8anbe6ft6fis0, (Einjiehung bon gorberungen ber SanbeS«

fallen gegen ©laubiger beS SanbeSpStuS A 161.

Sanbcdfaffeit, (Einziehung oon tforberungen berfelben gegen

©laubiger beS SanbtSpSfuS A 161.

SattbcSfchäferr, Rommifpon berfelben für bie ©ebäube
B 15, 849; für bie (Reueinphäj)ung ber nicht bebauten

©runbftüde B 15.

8attbe6t>crbattb ber lanbwirthphaftlidjen IfreiSoereine,

Vertreter ber (Regierung bei benfelbtn B 89, 868.

8anb*6t>erfichermtß6attftalt, Gablungen für biefelbe

A 77. — VJahlorbnung für bie SBablen ber PRitglirber

beS AuSphuffeS A 289; (Retbnung3abfcf)lufe für 1899
B 278.

gantgeffüt, VertheitungSplan ber Vefchäler für 1900 B 54.

Sanbliefmutgett, Vergütungsfähe für iotche im PRobil-

machungSfaÜ, Vejirt Ober«6tjafe B 52 ;
Vejirf Sothringen

B 78.

fianbteirtbfcfcaftUcht firetSucreinc, (Ernennung bon

Vorühenben folcher B 51, 157, 167.

£anbtt>irtbf<i>aft(i<he Sßereinc, auf
T
biefelben bezügliche

PRiniperialoerorbnung A 88. — Vertreter ber (Regierung

bei benfelbtn B 89, 868.

SaabtoirtbfchaftSratb, auf benfefben bezügliche PRini*

perialberorbnung A 88.

Sebrr, fjocbronPerbewäPerung auS berfelben unb beren 3u«
püfiro unb Abzweigungen A 92.

SebrertoaifetifHft, Ernennung beS OberphutrathS Dr.

Stotte jum ©räfibenten beSfelben B 139.

8i«genf<haftcu, nicht bebaute, Pleueinphä&ung berfelben

B 83.

Sobnjablitttßdbächer, A 288.

£ofalb<obad)ter, VePetlung bon' folgen B 68.

£otterien, (Ermächtigung jur VeranPaltung folcher B 25,

81, 82, 59, 66, 109, 115, 156, 175. 180, 193, 209,

215, 281, 252, 295, 801, 809, 886, 849, 862, 868, 874, 879.
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2Ä.

9W<irf<ftQcbüf)rttfffe bei Ginberufungen junt Sienfl, neues

SBlufler 0 ju §. 87 ber Sienftoorftbrift hierüber A 49.

3Re(torati0n6geni>ffenf<3><iftcn, J. SleliorationS«
toefen,

SPlcliorationötocfcn, ©ilbung Don glur6ereinigung8«
genoffenftbaften unter bem tRamen: ©infinit II ß 21

;

©faitait 111— ©lülbaufen B 28; SrutbterSbcim ß 72;
©ffltiSbfim fjfur Ani unbß ni ß 145; ©ciöpols^cim ßlurü
B 156; ©eiSpolSbeint ftlur H, Cberfelb, Cbermatlen unb

Cbergärlcn B 157; 3ltja<b l B 180; Sornad; 1—Siben»

beim B 231; Sornadj Ü B 282; 1—©runflatt

B 369.

©Übung Don fyelbtoegegenoffenfdjaflen in Sbimon«
Dille B 77; 'RtbcSborf B 150; ©eu>; B 175; CupfO ß 194;
SangolSbeint B 217; fteiligcnbcrg B 217; GgelSbarbt

B 233, 234, 242; ftreibufj B 234; 3Ulcnljeim B 241;
Sornacb B 279; fllcincberBioeiler B 802; Oberbomburg
B 808; ©ibricourt B 311; ©ro&*iörttingen B 811; Soetricb

B 812; ©eiSboufen B 322; 3iHi*bcitn B 823, 342; ftür«

benbeim ß 881; flleingöft B 382; SBcftbaufen ß 832;
Gbambret) B 834; IHeicberSberg B 834; ©lonbclingen

B 884; ©Mrmingen B 835; greimengen B 835; Sillgott*

beim B 849, 350; SBiHgottbeim unb ©eugattfteim B 350;
SBolfcbbeim B 851; Gontdjen B 859; SalonneS B 875.

©ilbung Don Se« unb Gntwäi jerungS« unb
Srninagegenoffenjdjafteu unter bem ©amen : Srainage«

genoffenidjaft fiir bie ©ernannt „3m Säjtble" )u Cbrr»

mitbelfcad) B 105; Srainagrgenojfenfcbaft II (©anmutiler)

in SßilroiSbeim B 148; ©nfferungSgeuoffcnfcbaft GtfbnlS-

beim B 159; Gnlrooif'rungSgenotfenitbaft ©abl<Gberfing

B 242; Srainogegcnojicnfdjaft „3n ben $appsgröbtn" ju

fcatten B 286; GnitDäfferungSgtnoiltnfdjaft ©ettingen

B 295; SBnficrungSgenoflenfdjaft Staffelfelben B 309.

©ilbung einer SRäntnungSgenof jenfdjaft in Sam«
Jjert^fim B 185.

©ilbung einer SleliorationSgenoffenftbaft Söllern«

^arbeSinatten B 193.

©ilbung einer „gijebereigenoffenftbaft anberSauler"

B 858.

Gnoeitcrung ber ÜBäfferungSgenoffenftbaft £abbof*3I!'

böufern B 24.

Sluflöfung ber ftelbroegegenoffenfcbaften ©larimont unb
©ensborf B 54; ©ertioeiler B 105.

3Me$er<iIjSonbemod), Grridjtung einer latbolifdjen $ülf8*

Pfarrei bortfelbfl A 173.

SRHitärantuärtcr, ©efeftung ber Subaltern« unb Unter«

becmtenftcllcn bei ben Äommunalbebörbeit pp. mit folcben

A 185. — Grgänjung bc§ ScrjeirffnifleS ber benfelben im
£anbe§bienüe Don Glfnf}«£otbringen Dorbebaltenen Stellen

unb beS ©erjeicbniffeS ber als ?lnflellungSbebörbcn anju«

febenben Stellen A 157.

SERtttfeerjä&riße, 3wang§crjiebung berfelben A 34.

SRottatäabfdtffiff’c, Ginfenbung berfelben A 90.

3Rontoi64a»3Ront<!ßnc, Grridjtung eines ©ebenjoD«

amteS II bortfelbfl ß 174.

SK.

9ta<$ai<&uttß, periobifdje, in ben Salinen A 158 ; Stempel«
jei.ben für bie periobifdje ©atbaidjung für 1901 B 841.

Wadjlä’ife, ©erfahren bei Siegelung unb Gntfiegelung Don

©nd)l(ifjrn burdj bie ©ürgermeifter A 806.

üfcicblaftfir^ermtfi, ©erfahren bei berfelben A 295.

9frimeitÖiinbmtit({: £>ofgut 93Ieit^e in St. £conbarbSau
B 223.

^frtturalifmtitßcn, B 82, 155, 229, 327.

9tcubrtifrtdf), Verlegung eines ©iebmarfteS B 104.

9?cucinfd)ä8uttg ber nidjt bebauten Sirgenfdjaften B 38.

Notare, 3uüeBungen Don SlmtStoegen im ©erfahren Dot

benfelben A 58.

ß.
Cibcrcfmbefm, f. Senlmäler.

f'bftbniimc, 3öbl«ng berfelben B 808.

©cflerreirfc, ©otlftredfmrleit non Gntjtbeibungen Seutfdjer

©eri<bte in Cefterreid) A 150.

lOrbcnSocrl?ibtittacn

:

©brion B 226; IMljrberg B 107; ©IberS B 305; Ammann
B 67.

©aber B 18; Socrft B 28; ©olle B 28; ©alitjajarb

B 182; ©arthet B 205; ©aftien B 201 ;
©aumann B 142;

©rmibouin B 220; ©eaugranb B 244; Set! ß 28;
©ebrenS B 69; ©cllifam B 28; ffienctfe, Sr., B 28;
©ergtr B 287; ©etbge B 28: Sittermann B 805; Sit«

tinger B 88; Sooft B 28; SorfowSti) B 205; ©retbeu*

matber B 186; ©rendle B 244; ©rtfjlau, Sr., B 111;
SudjmüQer B 151.

Goilloub B 28; Golfer Don, Sr., B 268; Gbapron B 64;
(Hjelt) B 277; GbeDroton B 28; Glaube B 118; ßlunbt

B 882; Goitratb B 94; Gunp ß 28.

Sainmnnn B 107; Saum B 4: Seil B 28; Siebl

B 94; SiUenfrf;neiber B 142; Sijien B 28; Suranb
B 190.

Grferlin B 28; Gbrborb B 376; Gmntenegger B 274;
Grb B 360.

Sattler ß 838; Marine B 871 ;
ginfe gen. Rinf B 382;

f?oerfler B 284; fjort B 244; 3?rangoiS B 244; fffreuben«

tbal B 28; öreunb, Sr., B 79; tJnDburger B 182; grep»

mutb B 165; ftrepb B 28; Sfriftf^e B 871; §roelidft

B 358; öürft B 28, 252;
©afane>tb B 220; ©alile B 244; ©eifeler B 111;

©iebel B 28; ©ilg B 876; ©orttgenS B 28; ©olft, Sr.,

B 876; ©oulon B 201; ©reter B 226; ©rdtner B 28;
©robe B 28; ©rotb B 28; ©feil B 182; ©utb B 261.

^)ad (®cb. KegierungSratb) B 28; Jg>ocf (3ofIanit8<

aiftnent) B 244; £>atler B 136; £>amma B 28; ^arbe«

lanb B 205; ^edinaun B 813; £)en B 838; Ipenriot

B 201; fcentidjel B 28; Öerdber B 48; £teu{? B 177;
§>ilDebranbt B 28; ^)irft B 277; fcofmann B 205; §oben»

Iobe»SdjiDing§fürjl, ©tinj ju, B 28; £olftmann B 268;
5)0tbfurtner ß 360; ^>uber B 28.

?[arob B 388; 3aeger B 277.

Ifapftr (ffotflmeifler) B 28; tapfer (SRegierungSratb)

B 28; ffapler (?>auptfebrer) B 298; ffeppeler B 142;
ferner B 94; Äilpert B 388; Riffel B 220; ßlanun
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B 136; ftfein B 28; flloh B 268; tfoerber B 48; tföntge«

B 318; flobn B 201; ffraemer B 284; tfremer B 177;
ffrempf B 69; fltieger B 111; ffud B 28; tfuljn, ©r.,

B 28.

Samfierg« B 182; Scfeore B 346; Sefrant B 201;
Sebmann B 28; Seopolb B 118; Sippifc B 287; Si^en«

burger B 48; Sorrain B 244; Sofc ß 182; SouiS B 182;
SujtB 28; Suj B 226.

©lärmet B 190; SRaguiii B 244; ©tanbra B 182;
©larfal B 244; ©iarfon B 28; ©tartin B 882; ©lauter

B 28; ©latjer (©tnbarm) B 28; ©Japer (@eritbt8üoBjieber)

B 261 ;
©lerlot B 88 ; HJ?etfd^cr B 28 ;

©leger (Sebmann)

B 88; ©leget (Kacbtwäcbter) B 182; ©let)tr (Dörfler)

B 220; Bieget (Se^rer) B 244; Bieget (Hauptlebrer)

B 277; ©lono B 28; ©lontpeüier B 14; Blorlol B 177;
©Ifiltcr (Cifenbabnarbeiter) B151 ; ©lütter (©lafcbinenfübrer)

B 182; Blüüer (©teuerauffeber) B 882; Bluüerer B 88.

Ommerborn B 244; Crtb B 28; Ctg B 182.

©allafl B 28; ©anijja B 177; ©arrang B 28; ©eter«

B 220; ^Pfeffer, 3ob. ©apt. (gabritarbeiter) B 274;
©frffer, 3alob (fjabrifarbeiter) B 876; pflaumet B 28;
©icf B 838; ©lürnede B 168.

SebeHperger B 111; Sichter B 226; Sieget B 813;
Siegett (gabrifcirbeiter) B 48; Siegelt (©iirgernuiftcr)

B 111; Sigo B 64; Sitter B 28; Söbcrer B 136;
Kotier, ©r., B 28.

edjabt B 261; ©chäffer B 28; ©cbaffer B 118;

©<hafc B 18; ©chauffier B 107;^tudt B 376; ©cbncibt

B 291; ©cbmilt (©nrgermeifter) B 28; (©oli^i»

bienet) B 28; ©djneiber, ©r. (Scgicrung«rolb) B 28;
©cbneiber (Sürgermeiiter) B 28; ©djneiber (HulfSpfarrer)

B 177; ©cborbacb, ©r., B 274; ©eiger B 118; ©egbter

B 28; ©icbert B 291; ©ilbereijien B 824; ©obtcr B 28;
©pedjt B 298; ©pitta, ©r., B 28; ©taube«, Sug. (Ober*

branbmeifler) B 277; ©taube«, J?arl (Oberbraubmeitler)

B 277; ©tein B 28; ©Wedel B 277; ©toeffel B 298;
©trobmeger B 284; ©tupftet B 360; ©türm B 220.

Ueberat B 360.

©aiflant B 28; ©oglet B 186.

Sffiodcnbfim B 277; SBebreg B 28; 2Beibna<bter B 28;
©eil B 338; ©timet ß 201; Söeife B 64; SBtlfch B 79;
SBeflermegtr B 882 ; SBicfebe, ooii, B 28 ;

SBidjmann, ©r.,

B 165; ©ieganb, ©r., B 211; SBilbermann, ©r., B 28;
SBiltenjobann« gen. ©ctönberg B205; SBitt B298; Sföinller

B 28; SDBinterrotb B 277; 2Bijjig B 28; 2Bunber B 28.

3acbatia« B 28; oon Seppelin-'Jlfd^^aufen, ©raf, B 177;
3orn oon Sulacb, ©aron, B 28.

Ottmctrdbeitn, Errichtung einer ©partajfe bortfelbft B 1.

V-
^Sofjntfa, ber beuttcben ©otfdjaft mirb erfefct burcb Cr»

laubnijs bcS ©liniflerium« A 149.

3krfona(ffeutrtast, ©urdjfdjnitiämerib eine« Srbeit«tage«

bei ©ercdjnung ber ©erfonalfteuerquote für Sotbringen

B 24; für Dbtr*Cifaj} B 878.

Pfarreien, fatbolifebe, Errichtung oon folgen in ©trajjburg

unb Colmar unb einer HfilfSpfarrti in ©lejjeral*Sonbrrnocb

A 178 ;
— reformitte, Errichtung oon jolcbtn in ©ornacb

B 1; in ©rojsmogeuore A 157; in Soricourt A 157.

^olijeifomtniffariat, Errichtung eine« folgen in §ag»
ingen A 155.

^ofijcifommiffartate, Slbgrenjung ber SmtSbejirle ber

©olijeilommiffart in ©itbenbofen, ^agingen unb gfentfcb

B 175.

tytoftorbnunß, für ba§ ©eutfehe Seich A 95; ©eltungS*

bereich ber Ort«toEt B 106; Senberungen ber ©oflorb»

nung A 220 unb B 358.

«ßofftöcfen, anberweite tJeflfiellung einer ©aufdifumme für

bie ©orto» unb ©cbübrenbeträge auf portopflichtige ©en*

bungen, welche oon ben ©tnatsbrljörben franfirt abgetanbt

werben A 79, 94. — ©flicht ber Kad)ri<btgabe an bie

©oflbebörbe ©eiten« ber ©irectiobebörbcn bei ©euer*

ridjtung ober Sufljebung oon ffiebörben ober ©tarnten»

fategorien, bie in bie ©ottoaoerfionirung eingefcbloffen ftnb

A 155.

treffe, ©erbot ber franj. 3eitung l’EcIair B 59.

3ßrtifuRft, erfte juriflifcijc, flommijfion jut Sornabme
berfelben A 147.

3ßrfifunaen, ©erjetdbnifl ber im ©ienftberei^e be« Ober»

febutratb« für 1901 in KuSfidjt genommenen ©riifung«.

termine B 263.

3ßr«fauß3fommiffT0ncn, Ernennung bon ©litgliebem

für bie wiflenfcbafttiche ©tüfungSlommiffion B 121; ärjt»

liebt ©orprüfung B 121, 822; forfiticbe ©taateprüfung
B 121; ärjtlidje ©tüfungSfommiffion B 285, 822; ©rfifung

ber SabrungSmittelchemifer B 295, 822; ©rüfung bet

Spotbeier B 301.

3$räfmtß6}fiianiffe für ba« Sebramt an höheren ©cbulen,

welche oon ben mifienftbaftlidjen ©rüfungSlommifflonen
bet ffönigvei^e ©reufjen unb ©achten, be§ ©roflberjog*

tbumS ©tect(en6urg*©cbwerin, beS ©rojjbenogtbum« unb
ber ^erjogthümer ©acbjen unb beS ^ersogtbum« ©raun«
fdbweig auögefteflt flnb, toerbtn in Elja|»Sothringen auch

weiterhin anerfannt A 89.

tputoer« ober jUlimttiondmcigrtjtnc, ©erbot be?

Saud)tn3, Seueranjunbett«, ©^itflenS in bertn Sähe A 90.

0t.

9läumuttftd(jcn0ffcnfdE>afteit, f. ©ielioration«tocfen.

SWcbpflanjungen, Äontrole berfelben im Stjirf Ober«

Elfafl A 61; im ©ejirf Sotbringen A 70.

iHcrhtöbiilfe, bie Ifoflen berfelben im ©erlebt mit ©äue»
marl A 288.

91cdi>tdnac{>f0fßfr, Suljablung oon ©etbern u. f. w.

feiten« ber öffentlichen ©erwaltungen an bie SechtSnach«

folget oerflotbtner ©erfonen A 149.

Sleferenbatc, ©orbereitungSbienft berfelben A 135.

SHcßiftvirnnft ber an ba« Sadblahgericht abgelieferten

Seflamente unb Erbücrträge A 231.

SVtftifiriranß&abftnbe, gon notariellen Hinterlegung«»

fd)eintn über ieftamente uttb Erboerlräge A 52.

^ci^entveter, f. ©tnlmäler.

9Icirf)3flo(bmunjen ju 5 .Af A 207.

9Ici4tdfaffe, ©otfiriften über ©treinnohmung unb ©er*
rcchtiung ber in birfelbe flieflenben Äoftcn A 57, 58.
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WeicfcGfaffenfchetne Don 1882 ju 50 -i A 175.

ÄeiehSftcmpelabgabett, Erhebung berfelben A 87.

9ieicfe6tag4to>abl für ben .ft'reis 5)iül^aufcn B 167.

91beitt, ©eförberung ä^enber unb giftiger Stoffe auf bem*

felben im ©esirl Ober*Elfa{} A 93 ;
im ©ejirl Unter*€lfafj

A 95.

{Rbeinbafett bei Strafrburg, ortspolijcitidjc ©efugniffe 'm
Öebiete bcSfcIbcn A 227; Errichtung einer AbfcrtigniigS*

{teilt am fpafen B 209.

9tbeinf<htffabrtäaftc, reoibiite, ©otfjug berjelben A 69-

Mbetnf&tffabrtSpolijeiorbiiuitg, Ergänzung ber für

Ober*Elfafj erla|fenen A 92 ; ber für Unier«$I{a{s erlaffcncn

A 94.

ftbcittföiffe, Aidjorbnung für biefelben A 175.

9tafa<^/ f. 3 a^rmärl(c.

Saaralbcn, ©eitchmigung uoii gcrlelmärften bortjelbft

B 233.

Saarfobfeufaital, Erleichterung beS ©erlehrS ber Sd^iffc

auf bemfelben A 288.

Saartocrbcn, f.
SDenfntüler.

Salinen, bie periobifc^e 5?ocf>ai<^ung ber ÜRanfse uitb ©e»

roidjte finbet in benfelbrn ollfäljt lid} ftatt A 158.

Sanatorium, lothringijchcS, $u Atberjchrociler, beffen Er*

Öffnung B 282, 816.

St. sBlatfc, Verlegung t>on JBie^märltcn bortfelbft A 46.

St. ^iilt, Errichtung eines {fafjoidjungSamteS borlferbjl A 91.

S4>icb$gericht, für bie SnöalibcnDerfidjcning ju Strafe«

bürg, ©orfijjenber beSfelben A 36. — SdjiebSgeridjtc für

SlrbeiterDerfidherung A 293, B 378; für Unfafluerftdieniug

B 97, 145, 210, 301.

S<^iffert*atentc, ©erorbnung für Cbcr*Etfajj A 69, 89;

für Unter*Elfafj A 89.

Schifförcgiftcr, fjiihrung bemfelben A 1.

Sdnrmccf, 'Aufhebung beS tfajjaichungSnmteB bortfelbft B 21.

S(3mtb9erf<$reibmtgett auf ben Inhaber, ©endj«

migung jur Ausgabe »ott folc^ctt A 808.

Sieberang oott 9ta<b(äffen, ©erfahren bei berfelbctt

A 295.

Siegelung non 9?aeblaffeit, Verfahren bei berfelbctt

burdj bie ©ürgermeifler A 306; f. auch Diadflafsfidjerutig.

Spartaffen, Errichtung Don fotdjen in CttmarBheim B 1;

Renting B 83; ©enSborf B 104. — Dladjtücifung ber*

jemgeu ©utbaben, loclrfjc bem ©crfnll eutgegengeben

:

©tTafjburg B 206; ©lülhaufen B 207; ©iidjSioeiler B 207;
SBeifjenburg B 207 ;

Saargemiinb B 207 ;
Altlird) B 221

;

3abent B 227.

Staatöatigebortyfeit : ©erjeidjnifj Don ©erfonen, mcldjc

flli elfaB-loifiringitthe Staatsangehörige nicht ju betrachten

{mb B 31.

Staatöbevofltenoertoaltungu flonlrolfommiffion ber*

fdben B 97.

Staatöprüfmtgäfommifflott, iuriftifche, 3«fommen*

fe|nng berfelben A 147.

Stahlheim, Kolonie B 81, 60.

Stanbedbeamte, Tienflantocifung für biefelben A 49.

SteucramtGbcjirfc, ©teueramt 11 !?1. ffnltcnbcrg, anber*

»eite Abgrenzung B 231.

Stcncrempfangöbcjirfe, Acnbcriuig Don folgen A 50,

207, 223, 310.

Steuerpflichtige ©egeitfWttbc, ©erfehr mit foldjen

Stoifdjcn Eliafj=Cothringen unb ben anbereu Staaten bc§

brutfehen Zollgebiets A 310.

Straftburg, Errichtung einer fatholifdieu Pfarrei bortfelbft

A 173. — Verlegung eines ffcrlelmarftcS B 194.

Sttnbifatdgcuoffenfdbaften, f. ©MiorationSroefen.

z.
Tagegelber, guljrloflcn unb llmgigSfoiten, ErgSnjungen

ber ©erorbnung o. 80. 3uni 1890 A 159, 243.

Ta$c, neue, Don ©erbanbmilteln unb anberen jur ÄranTen*

pflege bienenben ©egenflänben R 815, 888, 841.

Taubfhitumcnanftalt ju ©ie{j, Aufnahmcbebingungcn
B 180.

Tcchtiifche Schule $u Sfrofjburg, Orbnung für bie Ent*

Icffungsprüfungen an ber ©tafdjineuablheilung A 811; an

ber ^ocbbauabttjcilung A 314.

Telcgraphenltxgegefeb, Ausführung beSfelbctt A 85.

Thann, Aufhebung ber Sieurrfaffe II bortfelbft A 50.

Türfheint, Aufhebung ber Steuerlaffe bortfelbft A 207.

11.

Umpigöfoftett,
f.

Tagegelber.

Unfallanzeigen, nettes fformular für biefelben A 234.

UnfaflDerftchernngägcfrg?, bie bei teren Ausführung

juftänbigen StanbcSbcIjörbcn A 225.

Unfallt>crfidt>crnngäpf!i<&tige ©etrlebe, beten An*
mclbung A 227.

as.

Verfahren bei Sicherung Don ©adjläffen unb bei Errichtung

Don ©ermögenSDerjeichnifjen A 295.

®crmögen$*>erjeiehniffe, ©erfahren bei Errichtung uou

foldjen A 295.

iBcrttichtung alter Elften,
f.
Alten.

tBerficfecrungäpflicht, Befreiung non berfelben auf ©runb
beS §. 6 Abj. 2 beS SnDalibenUfifidjerungSgcfejjeS A 53.

— ^Befreiung Dorübergchenbcr ©ienftlciftungen Don ber

©erfidjcrungSpflicbt gcmäjj §. 4 Abf. 1 biefcS ©efcjjeS A 55.

SSertoaltuttgÖbeborbe, untere, ^ö^cre im Sinne ber

§§. 7 u. 8 beS TeIegraphenioegr*©efej;e8 A 89.

Beterfnärpolijei: äBiebergcftaltung ber Einfuhr unb

2>urd)fuhr Don 2h*e«» au® Sujemburg B 60; Deterindr*

polizeiliche tfontrole ber Ein* unb ^Durchfuhr an ber

©renje bei Tculfdj’ADricourt A 94; beSgleidjen gegenüber

ber Sdjttieij A 159, 205, 215; ÜHarltauffidit für bie

©ferbe*, ©ich* unb Sdjnxiucmüilte im Xfrcifc Eolmar

B 174; Uebergang ber nach Scrorbnung Dom 26. 9Jiai

1899 ben ©cjirlspräflbenten übertragenen 3uftänfcigleiten

auf ba§ ©tiniilerium A 205; ©iarltouffidjt für bie ©ich*

mörlte in ©eubreifaef) B 210; ©cauffichtigungSbienfi ber

Digltized by Google



xxvnr

©ieb* unb ©aflfinfle in Dornndj B 266; UnterfudjiingS«

bienft in ÜJlüIbnufen, ©ierenj unb Domacb B 266; fDlarlt«

auffidjt in ÜJliilbaufen B 266.

SBicittafffoifjcn, Dellafftrung Don JÖicinalflroßcnflrcdfen

in ©emarfung ©trafjburg A 94; ©eitrnge ber ©emeinben
beS ©ejirtS Cber*Eljaf( ju beit Sofien berfelben B 122.

Sßtcituiltocgc, Sarif für bie Umwanblung ber ©egefrobnben
in ©elöleiftungen für Unter «ElfaB B 2; für C6cr«Elfafj B373.

9Jtdmtnrftc, ©ertegung Don ©icbmarlten: ©t. ©laife A 46;
Abhaltung eines Weiteren ©icbmarltcS in ©eiler A 78;
Verlegung be§ erften ©rofjoiebmartteS in 9?ctibrci}acb

B 104; ©ctlegung üon fterlelmärlten in AtbeSborf B 160;
Aufhebung Don ©iebmärttcn in ©ufenborf B 164; Auf*
bebung eimS fflicbmarflcS in 3outj>aui;«Ard!eS B 188;
©ertegung eine« SerletmarfteS in ©trafiburg B 194; ®e«
nebmigung Don $ertelmärtten in ©aaratben B 238.

SBicbjöblrutfl, B 807.

33urbcrettuiiß$bienjt ber Anwärter für Aufteilung in

ber ©erwattung ber 3öIIe nttb inbireften ©teuern, ber

©erfebrsfteuern unb ber bireften ©teuern fotoie ber An=
Wärter für Aufteilung nIS tfataftcrforlfiibrungSbeamte A 96.

ajorfdjupfflffcit, öffentliche, ffiewöbrung Don ©etriebS«

mitteln ju 27«iger ©erjinfung an birjenigen beS tfreijeS

Sbonn A 219; Errichtung öffentlicher ©orfcbufjfaffen in

Sörcbingen B 65 unb DagSburg B 163; Erweiterung beS

ßaffenbejirfS Don Slchniflg B 65, 289; beSgl. Don £ör«

ebingen B 266; Abänbetung ber ©tatuten ber Waffen in

Sinftiugen unb ©faljburg B 289.

©ovtjcrfrtbrcn über: bie ©eiterfübrung ber eleflrifcben

©trafjenbnbn Don ©olfiSbeim nad) ©reufdjwiderSbcim B 52;
bie Entwürfe für eine Straßenüberführung auf ©abnbof
lledingen unb in km 186,»+4G ber i'itiie ©te|j—Dieben*
bofen I! 109; bie Erweiterung ber ©leiSanlagen au ber

SabcfleBe ftal6irg B 116; bie £orftellung eines lieber«

boIungSgteiteS auf ©ahubof £>crli«beim B 147; ben ©au
unb ©ettieb einer elcUtiicbrn Straßenbahn für ©erfouen*
unb ©üterDerJehr Dom ©abnbof nach ber ©tabt ©t. Auolb
B 150; bie ^erfteBung eines UcberboIungSgleifeS auf bem
©nljnhof #ogenf)cim ber Eifrnbabnftrede ©trafiburg— fDliit»

häufen B 158; ben Entwurf ju ber ben ©ejirt Lothringen
beriibrenben ©trede ber fcbmalfpurigen ©rbenbabu uott

©jotjburg nach SMulingcn B 167; ben Entwurf ju ber
ben ©ejirf llnter«Elfoß beriibrenben ©trede berielben ©eben*
bahn B 181; bie herficllung eines britten ©leifeS jwifeßen

ben Stationen Aijbeim unb £ab«beim B 215; bie Er«
Weiterung ber §oltcftcfle ©ittclSbeim B 228; Umgeftatlung
ber ©abnanlagen bei fDIctj ß 223; bie Erweiterung beS

©abnbofS l'ingolSbcim 1$ 233; bie ffierlegnng ber Staat«,
firnße 2 (3ih e in ftrofje nach ffebl) bei ber lleinen SRbfinbrüde
B 240; bie Einlage eines flreujungSgeteifeS auf ©abnbof
@unbcr«bofcit unb fperffefiung eines Anfchtußgcleifes bott«

felbft B 240; ben Entwurf für Uieguliiung ber Ebn Don
©t_eiftta|hfim an oufwäitS B 250; ben Umbau ber Dreß*
brüde über ben 3n~^Hhci<tTana! Dor bem fRupreebtSauer

2bor B 251; ben Entwurf für Unterbriidnng eines ftuß«
meg-llebergangS auf ©abnbof SourcellcS ajA.’ ß 815; ben
Entwurf jur ©ertegung eines ©egS bei fcrifteflung eines

©cbienennnfchlufjeä für baS Erjfelb gentfeh an bie ©abn«
ftre de §ahingen»5cntjd) B 383; bte Erweiterung ber ©leis«

anlagett'auf ©abnbof ©ennbeim B 841; bie fterfleflung

eines JRangirbabnbofeS bei ©traßburg unb eines britten

unb Dierten ©eleifeS Awifdjfti bem Eentralbabnbof Stras-

burg unb bem ©abnbof ©enbenbeim. fowie Don ©er«

binbiing=babnen jwifdfen bem neuen fRangirbabnbof unb

ben ©atjiiböfen ©ifebbeim unb fföuigSbofen B 343; ben

Entwurf für Unterbrnduug eines ©ianübergangS in km
6,s-+-57 unb ^erfteltnng eines ©eitenwegS auf ber Cflfeite

ber ©abn auf ©abnbof Doffenbcim B 343; ben ©au einer

normalfpurigen Ei'enbabn Dom WeichSeifenbahnbof ©oSbeim
über DtoSheim, ©örth unb Ottrott nach ©t 91abor B 373.

SB.

fKSnchtcln, ©erorbnung, betr. ben Schuh berfclßen A 86.

2tt<ib(orbnuttg für bie ©Jablen ber ©litglieber beS AuS«

fchuffeS ber SanbcSocrfidjerungSanftolt A 289.

aPBegcniriftcr, AmtSfifcoerlegungen B 27, 849.

SScilcr, Abhaltung eines weiteren 3«b** unb ©iebmatlteS

bortfelbft A 78.

2ßeiiifÄffcr, Aicbung berfelben A 87.

SfBcrtbprtpfcre, tfrafttoSfrllärung Don folgen B 71.

SöiUgottbcim,
f.
Denfmöler.

^iritcrfcltulc», lanbwirthfchaftliche, Eröffnung berfelben

B 289.

Sfötnicitbcim, Errichtung einer Sfeuerfaffe bortfelbft A 207.

£>aubbabung berfelben A 12.

3 «

3ab?rn,
f.
©enfmäter unb fJaßaichungSamt.

3rtbnnrjte, ©erAeicbnib ber in 1899/1900 approbirten B 821.

3citungcit, ©erbot ber in Diom erfchcinenben

Avanti unb ber in Steggio Emilia etfeheinenben 3 l'itung La

Giustizia B 315.

Erridbtung eines DJebenjolIamtS II in ©ieber«

tbal B 104 ;
Utnwanblung ber 3oOabfertigungS[teüe in 25orna^

in ein ©teueromt II B 109; Errichtung eines fRebenjoU«

amtS II in ©ontoi6-la«2)lontogne B 174; be«gl. in £>ü=

ningen B 193; ©eilegung Don ©efugnifjen an baS 9Icben«

itoflttmt I. ffl. ju 'Keutfcb-Ctb B 279; beSgl. an baS

fllcbenjollomt II. ßf. ju Cttenboif B 315; beSgl. an baS

fflebenjotlnmt 1. ffl. ju ©afet B 379.

SuffcUuttgctt Pott 'UmtStucgcii, A 58, 201.

^tPftttgöcntcignung ber ®runbftiide für: bie Erweite«

rung beS ©abnbof« §»ertisbeim Bl; bie ©ertegung ber

©abnlinie jwifchen St. L'ubwig unb ber beutfdj'ichwtijetifchcn

©renje bei Safel B 51; bie Erweiterung beS ©abnbofS
©eltre B 76; ben ©au einer DoOfpurigen ©ebenbabn Don

fDiefj nach Eh4,eou*®al 'n8 ß 77; bie Erweiterung ber

fiabeftelle §alberg ß 276; bie Sefeitigung jweier ©tragen'
Übergänge bei SMcbenljofen unb lledingen fowie bie Er«

Weiterung beS CrtSgüterbabnhofS ju lledingen B 281; bie

^erflcKung eimS britten ®leifeS jwiidjen ben Stationen

Kijbcim unb ©abShcim B 329; Erweitetung beS ©abnbofS
Äogenbeim B 851; ben ©ou einer fchmalfpurigen Sieben«

babn Don ©faljburg nach Drillingen B 351; bie Etwei*

terung beS ©abnbofS ©ittelshfim ß 364.

^tPaitgScrjicbung fDlinberjöhnger A 34.
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Itßöiftjer
ju ben

§nf fdietbungen bes <& aifeti'icfjeit glaffies

(Beilage jum Sontra!» unb ®cjirf§*2(mtsWatt 1897— 1900).

9tt. 1—17.

i

t$ie bfigtfiigttn 3«|fe*n btbeuten bie forilaufcnbtn Stummem bcr einjeftien Sntfdjcibimgen.)

Slnneje, ©emeinberathSWabl, ©efanutmadjung 108.

Arbeiten, öffcntlidje, Seiijnabme oon ©runbftiicfen, ©Habens»

crfaft 60, 61, 62.

„ „ ©dmbenSerjajj, ©erfahren 155.

„ „ 3uflänbi0lrit 59, 60, 61.

StmenPeuer, ©djaupeflungtn 36.

Strjnei- unb ©eljeimmitte I, ^xmbel im Um^erjit^en 196.

fluSlänber, ©erjonalfteiier 19, 206.

SluSlänbijthe Serurtbeitung, SBanbergewerbeidjcin 192.

Sau jdjfumme, ®emeinbcrat!j§wa!jl 279.

„ ©croerbt. Grlaubnif>er!l)eilung 12.

©eamte, grobnbteipung 48, 49, 50.

„ ©ewerbebetrieb, ©rwerbcPeuer 188-

©ebürfnijjjragc, f. 28irtbfd)aft§etlaubni{j, ©ranntroein.

©egrfinbung brr ®ntjrf)ciöungen 225, 272.

©ergroeripeuer, 81—85.

©ejd)®frbefrip, ©«ginn, 3uPeDung an Stnwalt 205.

SejirlSrätlje, j. 3ujiänbigleit.

Branntwein, 9lu§fcfjant, ©ebfirfnip 275.

„ fennbel im Umtjerjiefien 193.

„ Jfleinljanbel, ©ebürfnij} 176, 220.

©rudf)bänber, Raubet im Umberjiefien 147, 180.

SiuijionSpfarrer, ©erfonat*©tobitiarfteuer 241.

SJoppelbepeuerungSgefefc, ©tobiliatfleuer 80.

Soppeleeranlagung 26, 37.

$)rofdjfenfutfd)er, f. ©trafcengeroerbe-

(Sljegatte, Unterfagung ober ©erfagung beS ©eluerbe-

betrieb? bt§ anberen ©alten 191, 229, 231,

244.

ßinjprud) gegen ©lasten, j. ©emeinberattjSwablcn,

SanbtSauSjdjufj.

Gnregiprement, f. ©egiprirung, ©erteljrSpeuer.

(rntjdjeibung, Seriejung ber §ormel 9.

„ f. ©egrünbung.

ßnjianbranntmein, (jonbel im Umberjieljen 193.

8rbjebaft8fteuer, Tlpotfjete 96.

„ münblirfjeS ©ermädjtnijj 98.

„ unöofljtänbige GrMärung 97.

fttufjbauoerbanb, Seiträge, ftePfebung 248, 271.

„ 3ugdjörigtcit jum ScrbanbSgebiet 248.

3rrip6 ercdjnung, (Sinjprüdje gegen Sfnorbnung wegen
fieinpjobeS 198. (.240.

„ „ gegen ©emeinberatfj66ejd)lfifje

„ f. SRefurS.

Sfro^nbleipungen, Beamte 48, 49, 50.

„ ©eipeSlranfer 274.

„ ©ejunb^'t 47, 150, 207, 216, 254.

„ fcauSgenojfe, unjelbftftänbiger 253.

„ SRUit&rbienß 44, 45, 46.

„ SReflamalion 42, 154.

„ laubßummer 150.

„ lob be8 Seranlagten 48, 151, 158.

„ 3«9tb«ere 52—55, 208.

„ „ frembe 51. [152.

„ „ tfjatjädilidje ©enufcung 151,

„ „ Sermenbbarfeit bei ©eginn
beS 6teuerjaf)rS 199, 208.

©ebäubeßeuer, ©tarttbalte 272.

, ©partafje 272.

©ebübrenbaujcfjjumme, gewerbliche (Srlaubnifjertbeilung 12.

i „ ©emeinberatbStoabl 279.

©ejjeimmittel, §anbel im Um^erjieben 196.

©eipeSlranfer, grolinbleißung 274.

©emeinbeabgaben,
f. ©emeinberattjSraatjlen.

©emeinbegüterloofe, Slenberung in ben ©enufcimgS-

grunbiäfcen, Kiicfroirfung 269.

„ brei ©i8tt)ümer, Serjic^t auf bis-

heriges 2oo8 239.

„ erworbene ©ritmtredjte 197.

„ ©egenIeißung,9iel(amationSfrißl 67.

„ ©emcinberattjSbejcbluf}, jjorm 167.

„ §erfommen, älteres 168, 197, 232.

„ „ „ UcbergangS-

Seit 268.

„ SermaltungSjtreitoerfahren 232.

„ ©ergebt 289, 269.

„ SBohnpfe 263.

©emeinberath/ SluSftbliejjung, Anfechtung, flößen 205.
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©emeinberathSbefchlüffe, Anfechtung, grift 240.

„ gönn 167.

©emeinberathswahlen

:

Armenlifte 129.

Segimt uitb SDouer bcS SSahlgefchäftS 111, 118.

ffiefanntmachung in beit Annexen 108.

Bezeichnung beS ju SBähtenben, notorijeher l?anbibat 106,

113, 119, 122, 128, 279.

©infprucb, Veilabung btr Beteiligten 105, 264.

„ eineö Aichtroahlberechtigttn 132, 134.

©emeinbeabgaben 186.

floaten bei Anfechtung 228, 279.

BooSjiehung 128.

„ nad) beenbigter SBahl 127.

©timmjähtung, unrichtige 103, 110, 120.

Stimmzettel/' äufjcre ffcnnjeidjcn 104, 116, 123, 124, 165.

„ beteibigenbe $unbgebungen 123.

„ teiltoeife Ungültigfeit 115.

„ überfdjiefjenbe 120.

„ Ungültigleit, Giitfdjeibung 128, 187.

Unregelmafjigteiten bei Berufung ber SBahlberedjtiglcn 118-

Vetfünbung be§ ©eioflhlten im VertBaltungaftrcituerfahren

112 118 123 127.

Verluft ber SBäblborfeit nach ber SBahl 188.

SSolfSjäljlunp, majjgebcnbe für bie 3<tl btr ©emeinbe*

rath§mitglieber 107, 185.

SBälilbarfeit 112, 117, 181, 136.

SBahlbeeinflufjung 114.

SBatjlberechtigung 129, 186.

SBahlbezirfe 135.

SBählerlifte, ©nfpruch 116, 124, 125, 129, 130, 183.

SBaljIprotofolI 109.

SBahloorftanb 102, 128, 137.

SBohnfifc 181.

3meiter SBahlgang 108, 110, 112, 118, 120, 126.

©emeinberechnungSroejen, £>ebegebühren 93.

„ ©erfahren 91, 92.

©efdjäftäagent:
SJJieth* unb Sßadjtücrträge 79.

Unleijagung be§ ©etoerbcbetriebS, (Ehegatte 231

.

„ tfoften bc§ Verfahrens 11.

„ Rührung ber Vüd}er 203.

„ Verbädjtigenbe (Eingabe

bei Vehörben 80, 208.

„ „Vertretung bei Amts»

geeichten " 203.

„ Votbilbung, ungenügenbe

81, 231.

„ Borljerige Aufgabe beS

©eroerbeS 261.

©etoerbebctrieb, Unterfagung, mittelbarer 3ufammcnhang
ber Xf)nl farf)en mit bem ©crnerbc 286.

„ f. ©efdjäftSagent, SßriBatentbinbungS»

anftalt, Viehhänbler.

©emerbefteuer, UnterridjtSertbeilung mit Itoft unb SBoh»

nung 188.

©etnerblidj« @rlaubni6ertf>eilung:

Sleltere Anlage 86, 172.

„ „ Verönberung 211.

®e werbliche (Erlaubnijjertheilung:

Vebingung ber Abcinberung einer Anlage, gefifteflung beS

(Eintritts 210.

Vebinguitgen, Vorbehalt ber Auferlegung weiterer 211.

Belüftigung ber Aachbam 157.

Benufcuug ber Anlage, (Einfdjräntung 211.

(Einweichungen au§ priBatredjtlicbem ober bcfonberem prioat«

rechtlichen Xitel 145, 156.

opfcnjdpefelbörre unb SHagagin 278.

nodjenjieberei 186.

Aebeubetrieb 87.

SeblachtauSanlage 146, 218, 246.

Verauberung, Vebingungtti 210.

Verfahren. Begtünbung beS AefurieS 141.

„ (Einwenbung mehrerer Vft
f
tmen* ©treitgenoffen«

fdjaft 278.

„ tfoften 12.

f.
SBanbergcwerbefchein, SBirthfchaftSerlaubnijj, 3uftünbigleit.

©liirffpiel 183.

©runbfteuer, AeichSfiStuS, Aente an BanbeSuerwaltung 13.

„ ©chifffaljrtSlanäle, verpachtete tlfergrunbflüde

14.

„ UcberfchwcmmungSjchäben 15.

„ Umtnanblung non Sielbgrunbftüden in SBalb

16, 149.

$5>ebamme, f. VrinatentbiubungSanflalt.

£>ebegebühren, ©emeiiibererfjncr 93.

£>eiltunbe, f. SBanbcrgcroerbejchein.

^opfenmagajin 278.

§unbefteuer, Anmeldung, tjorm 88, 217, 255.

„ SAehrjache Veranlagung, AellamationSfrift 37.

„ ©trafzufdjlng, Anwenbbarleit 88, 39, 40, 41,

217, 255.

311, AJaiferoertheilung 247.

ftauäle, Ufergrunbftiicfe, ©runbfteuer 14.

Jilageänberuug, 8, 110, 163, 202.

JMeinljanbel mit Branntwein 176, 198, 220.

ßnodjcuftebcrei 186.

flommifjar ber Aegierung, AelurSredjt 6.

ftonfumnereine, f. SBirthfdjaitSerlaubnij}.

l?often, (Ecftjejjuug, unterbliebene Verurteilung 205.

„ ©emeinberatfj, Anfechtung ber AuSjchliejjung 205.

„ ©emeinbcratSmobl, Anfechtung 228, 279.

„ ©ewerbebetriebunterfagung, Annahme beS AefurfeS 1 1

.

„ ©etoerbliche (Ertaubnijscrtbeilung, Annahme beS Ae»
turfeS 12.

„ ©teuerjachen 10, 148.

„ ©trajjenfoftenbeiträge, Stabt ©trafjburg 69.

„ Streitmerth, tfeftje^ung 166, 173, 224.

„ Vijinalftrafeen, Beitrage wegen Abnu|ung 201.

l?oftenfeftjcjjung8bef<hlufj, Aufteilung, Scjchwcrbefrift 205.
/frnntenocr)icherung, ©leichmäfjige Stiftungen 222, 270.

„ AadjroeiS ber (Erlrantung 270.
ffreiSftrajjen, Antoenbung ber Veftimmungen für Vijinal«

ftrajjen 200.
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SiabungSfrift 149.

SanbtSauSfcbuß, SBablen 99, 100, 101.

jeinpfab, Vefcbwerbe gegen VerroaltungSanorbnung, Stift 198.

Sijenägebübren, Unjuftänbigleit 177.

ÜDlarltballe, ©ebäubefteucr 272.

Jtilitäran Wärter, SHobiliarfteucr 226.

Jlilitärbeamte, Srobnbleiftungen 48.

„ ©lobiliarfteuer 28, 241.

’Hilitärbienft, Ginfluß auf S^nbleijtungcn 44—46.

Siilitärgeiftlicbe, ©tobitiarfleuer 241.

üJtilitärperfonen, abtommonbide, Vlobiliarfteuer 226, 251.

Jtobiliarfieuer, f.
Sßerfonal* unb ©lobiliarfteuer.

©effcntlicbe Arbeiten, f. Arbeiten.

Cffijiere, ÜJtobiliarjteuer 27,

CrtStranfenlaffe, f. ßranlenuerficberung.

OrtSjtatut, f. SBiribßbaftSerlaubniß.
I

patent fl euer, UnterricbtSedbeilung mit floß u. SBobuung 1 88.

Sßerfonal unb Vtobiliarfteuer:

SuSlänber, ^erfonaltate 19, 206.

SHenftwobnung ber 3teirf}S6eamten 29.

Stoppclbtfteuerungfigefeß 30.

©artenbauS, bewohnbares 215.

©ütedrennung, Veranlagung beS GbtmanneS 233.

fjauSgenoffen ohne getrennte SBoßnung 250, 273.

fllageänberung 163.

SRilitäranwärter, ©robebienftleiftung 226.

©lilitärbeamte 28.

SRilitärgeiftlicbc 241.

SHilitärperfonen, abfommanbirle 226, 251.

Cffijiere 27.

©enfionäre eine§ VunbcSftaateS 80.

Stefaenbar 225.

©elbfiftänbigfeit 20, 21, 22, 225, 250, 252.

VeranlagungSgrunblage, SBoßnung 23, 24, 25, 249.

. SBo^nfi^roc^fel 26, 266, 267.

SSobnung, unregelmäßige Venußung 252.

^olijeibtbörbe, Vefugniffe bei gemeiner ©efabr 159.

I ißrinatentbinbungSanftalt, Unjuoerläjjigfcit 277.

I Rechtsanwalt, 9iefur$einlegung, Vollmacht 5.

SecßtSanwaltSgebübren, £öbe 166, 178.

SecbtSanwaltStoflen, Grfaß 10, 148, 201.

„ f. oncb Äoften.

Se$t3!raft ber GtwägungSgrünbe eines VerwaltungSbe*

fefteibe§ 186.

Xeferenbar, 5ßerfonal*2Kobiliarfteucr 225.

ÄegiftrirungSabgabe, Strafe, §aftbarfeit 95.

„ „ Verjährung 94.

3Rei<b§beamte, ©Robiliarfteuer, ©ienftwoßnung 29.

Sellamatlon, grobnbteiftung 42, 154.

ÄeflamationSfrift, S)oppeloeranIagung, fpunbefteuer 37.

KeturS, Gingang bei ber Vebörbe 8, 278.

m Ginlegung beim ffaiferlidjen Utalb 1.

m Ginlegung beim #rei§bireftor 2, 265.

• Ginlegung burdj StecbtSanwalt ohne Vollmacht 5.

, Ginlegung burd) ffommiffar ber ^Regierung 6.

StefurS, Ginlegung bureß tfreiäbireftor, SBidbfcbaftSerlaub«

niß 75.

„ Ginlegung oor 3ufleHung ber Gntfcbeibung 139.

„ ©ewerbefaAen, Vegriinbung 141.

„ Verfäumniß feiienS einjelnet Streitgenoffen 278.

„ fiegitimation jur Ginlegung bei gewerblicher 91n»

Inge 156.

„ f. 3«l"tänbigfcit.

JHcturSfrifl, Veginn 4, 198.

<2 anr, SBafjedtiebwerF, Sonntagsruhe 85.

S ad) o e r ft änbigeugu lachten:

gewerbl. Veiträge ju Vijtnnlftraßcn 57, 184, 200, 201.
ScbabeuSerfaß wegen öffentl. Arbeiten 155.

SdjabenSerfaß, öffentl. Arbeiten 60, 61, 62.

Scbauftellungen, Ärmenfteuer 86.

SdjiftfabrtSlanäle, öffentliche Arbeiten 155.

,, Ufergrunbftüde, ©runbfteuer 14.

S(bla(btbau§anlngen 146, 218, 246.

Schulpflichtige ßinber, f. äöanbergemcrbejcbein.

SonntagSarbeit, unregelmäßige SBafferlraft 85, 160.

Sparfaffe, ©ebäubefteuer 272.

Spejialitätentbeater, 3»pnbig!eit 78.

Stauanlagen 170, 171.

Steuerreflamationen, Stellung ber Steueruerwaltung 148.

„ f. Verfahren.

S t r a ß e n g ew c rb e , Unterfagung, 3uftänbigfeit für Diehrrä 262.
Straßenfoftenbeitrage, Slraßburg 64—69.
Straßenmeien, großes, Vefeitigung oorfcbriftSwibriger An»

fagen, 3»ftänbigleit 63.

Streitwertb, Seftfeßung 166, 178, 224.

Xbc«tralif<be VorfteBungen, niebere, f. Spejialitäten«

tbcater, SBanbcrgcmetbefcbein.

Xbcilurtbfil 201.

2obtc §>anb, Abgabe, Altiengefellfrbaft 17.

« H „ jur Veräußerung beftimmte ©runb»
ftfufe 18.

tteberfcbwemmungSfcbäben, ©runbfieuec 15.

©erfahren, anal. Slnwenbung bet Giüilprojeßorbnung 149,
166, 201.

„ Vegriinbung ber Gnffdjeibung 225, 272.

„ ©ejjänbigung ber Gntfcbeibung 4.

„ ©emeinbereebnungöwefen 91, 92.

„ Älageänberung 8, 168.

„ fiabungSfrift 149.

„ öffentliche Arbeiten, S^abenSerfnß 155.

„ Steuerfacben, Vorlabung beä Äeflamanten 7,
272.

„ Sbeilurtbcil 201.

„ Verfünbung ber Gntf^eibuug 9.

„ Viiiualftraßenbeiträge 56, 57, 58, 184, 200, 201.

„ 2Bafferfad)e, 9tefur§, 91bänberung ber bean-

tragten Anlage 237.

„ 3f»g<n, Veeibigung 140.

„ 3«rücfoerwcifuug wegen neuen Vorbringens
in SRelurSinftanj 212.

» f. Äoften, 3te!urS.
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©crfehrSjteuerftraffndjcn 94—98, 214.'

©erwnltungSbefthtncrbe, ©cnoaltungSrechtSbefchroetbe, ©e«

feitigung bon Anlagen an SBafierläufen 198.

93icljf>onbeI, Unterfagung beS ©eroerbebdricbS 236.

©ijinalftraßen

:

©eiträgen>egenSJ6nuj}ung,gcfiftenungbergahrbarfeit56,201.

. „ „ §iajlbnrteit,Eijenbal)nbau200,201.

„ „ „ guhrunternehmer 200,

201.

„ „ „ SBalbbcfi^er 164,

„ „ Äoften 201.

„ „ Sncboerftänbigcngutachteu 57, 1 84,

200, 201.

„ „ ©erfaßten 56, 57, 58,184,200,201

.

f. t5rot>nbIeifiungen.

©ollSjäßlung, maßgebenb für bic 9luffteIIung bet SBäßler*

liften 107, 185.

Söaßlen, f. ©emeinberathSwaßlen, SanbeSauSfcßuß.

SB alb, Slnlegung, ©runbfteuer 16, 149.

SBanbergetuerbefdjein

:

Sluölänber, 9?clurS 268.

©linber 259.

Oehorgelfpiefer, ©crtelei 242.

gürlorge für fd^ulpflicfjtige ftinbcr 82, 194, 243.

©Iüdfpiel 183.

§>anbel mit Slrjtiei» unb ©cßeimmitteln 196.

„ „ ©rucßbänbem 147, 180.

ßleinßanbcl mit ©ranntmein 193.

SOTufifaufführungen u. uicbrigc tfjcatralifdfjc ©orßeflungen 195.

©erurtßeilung im SluSlanbe 192.

„ ju ©db» u. fubf. greißeitSftrafe 221.

„ „ ©rfammtftrafe 256.

SBohnfijj 83, 84, 181, 182, 257.

3uriidnabme 161.

SBaf jerfraft, unregelmäßige, SonntagSarbeit 160.

SBafferläufe:
©enußungSrecßt ber Slnlieger 213.

Einleitung non Slbtoafjern, Sebingungen 172.

Seinpfab 198.

llnterfialtungSfofleu 185.

©eranftaltungen, bereite auSgeffißrte, ©enehmigung unter

©ebingungen, SelurS 238.

„ ©efeitigung 198.

„ ©ulbung, langjährige 172.

„ Eimoenbtingen, grifi 88.

„ 6inwfnbungen,pri»atre<ßtlid^er u. bejonberer

pribatrecßtlithet Xitel 89, 90, 169, 171,

213.

„ Eimocnbungen, neue, SclurSinftanj 202.

„ Erweiterung bejiehenber Slnlagen 158, 187.

„ ©efährbung öffentlicher gntereffen 159,

212.

„ ©eneßmigung unter ©ebingungen, ßin=

fidjtlid) beS UmfangS ber ©enußung

171, 212, 213.

„ 97ad>t^eile für Nachbarn, Slbßilfe bur<h

©eränberung, SefurSinftanj 287.

©eranftaltungen, ^idjtannafjme ber ©ebingungen, ©er»

fahren 170.

„ SdjabenSerfaß roegen möglicher Sadß«
theile 202.

„ SBajjcroertheilung als ©ebingung 171, 213.
SBaffetbertßeilung, ©lüßle, unterhalb liegenbe SBäffe«

rungen 247.

SBirthfchaftScrlaubniß:
©ebürfnißfrage.

'HuSbeßnung einer borßanbenen SBirthfchaft 230.

©auerlaubniß für ein SBirlhfdjaftS-Öebäube 230.
©ierbrauetei 71.

glafcßenbier neben SBein 175.

gortfeßung älterer SBirthfchaft 219, 227, 235, 260.
©uter ©laube beS ©efucßftellcrS 219, 235, 245.

gfraelitijcße ©ebölferung 284.

flonfumberein 142, 162.

Sichrere ©eroerber 204, 227, 228, 260.
©tilöere ©eurtheilung 175.

9?äße eines inbuftriellen 93<tricb8 189.

OrtSjlatut, Seueinfüßrung 143, 175.

Stehbierhalle 178.

©crßältniß jur 3«it beS StfurfeS 179, 228.

Sertfieilung ber SBirtbfcßaften auf bie einjelnen Straßen 1 90.
geitfofge ber ©efueße 204.

3ufünftige ©erhältniffe 179.

3roangStJfrfleigerung bisheriger SBirthfchaft 219, 235.
Sierbrauerei 71.

Enljitßung, ältere SBicihfchaftSpolijeiü6ertretungen 276.
„ 3uftänbigfcit 77, 276.

tfonfumbereine 142, 162, 174.

Sofal, Sluebeßnung auf anbetcS ©ebäube, eiuheitl. Betrieb 230.
„ öejdjajfenbeit älterer SBirthfchaft 78, 219.

©ieljtere ©etuerber 204, 227, 228, 260.

©ftjönlidße Eigenfchaften, Ehegatte 191, 229, 244.

„ „ llnfittlicßfeit 209.

©olijeilidße Slnforberung, ältere SBtttßfdßaft 78, 219.

„ „ noch nicht fertiggeflellte Säume 74.
„ „ Sorbchalt 190.

SefurS, Äoften 12.

, flreiSbireftor 75.

Speifemirtßjcßaft 72.

Spejereilaben 70.

SBieberholung eines abgetoiefenen ©efucßeS 76.

2B o h n f
i

f. ©cmcinberatßStoahlen, SBanbergemetbefchein.

3nftänbigfeit:
©efeitigung borfchriftStoibriger Anlagen an Straßen 63.
glußbauberbanb, ^Beiträge 248, 271.

©eneßmigung gewerblicher Anlagen anberS als nodß §.16
ber ©eroerbeorbnung 158.

Öffentliche Arbeiten 59, 60, 61.

Spejialitätentheater 78.

UnterfagungbeS©etrie6Sgfuehmigung8|)fii(htiger9lnlagcnl44.

„ eines Straßengewerbebetriebes 262.

„ beS SBirtßlcßaftSbelriebS 77, 276.

i
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gentraf- unb ^ejirRs-Jlmfeßfatf
für

(Elfaß-ffltbrttiflfn.

JtBfUrllti.
|

$iraftbttrg, ben 0. |iamtat* 1900.
|

_

$lr. 1*

I«* fleajüblatl ent^SU Me fflnotbirnngen unb dtloffc bon allgemeiner unb bantxnbn Stbtutung, bol JftbUU bieitntgtn bon

Kcitngtbnbet SBebeutaing.

L Berortorangen pp. bti taifetlidjen Statthalters, be« äJititijtermmS unb beä DherfthulrathS.

(I) £ffgemetne TJFerfüguttg,

Idrtftab Äit /Bl)rung bts 3d)iffsrtgijltrt.

§. 1.

Die Anjeigen, welche ft<^ auf bie Eintragung beS

€4iffeS in ba§ ©chiffSregijter, bie Betänberungen in

Dm eingetragenen Üfjatfacfien unb AechtSberhältnijfen ober

bie Söföung be§ ©chiffeS im Stegijter bejiehen, bebütfen

leinet bejonberen gorm; fte lönnen jurn üjkotototl beS

(ÜrrityäfdjteiberS erfolgen.

Die Bearbeitung bet ©$iffäregifierfad)en ijt ju

Sefthleunigen.

§. 2.

?)ie Eintragungen füllen üom Stifter mit Angabe
b<3 ©ortlautS »erfitgt, Dom ©eriebtsfebreiber auSgeführt

mb bom Stifter unterfdjrieben werben.

Die beglaubigten Abfchriften auS bem ©chiffSregijter

ftitb üom ©erichtSfthreiber ju untcrfchreiben.

3m Uebrigeit befiimmen fich bie Obliegenheiten beS

SicfiterS unb beS ©erithtSfchreiberS bei ber Qfübrung beS

ScgifterS, bei ben auf bie Eintragungen bejüglichen Ber»

bmblungen unb in Betreff bet Borlegung beS AegijierS

im Allgemeinen nach ben flfr baS ^anbelSregifler gelten»

tat Soridjriften.

Das in §. 164 beS AeichSgejefceS über bie 3roangä=

ttrtteigeruug unb bie SwangSüerraaltung erwähnte 3<u9n»ß

in Segijterbehörbe hot ber Bidjter auäjuftellett.

©irb eine Ertlärung, welche ber im §. 107 beS

StuhSgejepeS über bie Angelegenheiten ber freiwilligen

®erid>t$barteit üorgefdjriebenen gform bebarf, bor bem
8tgijtergerid)t abgegeben, fo ijt baS ^rotolofl bom Dtic^ter

ßfjunehmen.

§• 3.

Die Entgegennahme eines auf eine Eintragung

Snit&ttten Antrags ober ErjuchenS fowle bie Beurtunbung

beö 3eitpun!teä, in welkem ber Antrag ober baS Er«

fudjen beim 3tegijiergeri<ht eingeht, follen, wenn eS geh

um ein ^ßfanbrec^t an einem ©djiffe hobelt, nur burct)

bie mit ber Rührung beS SRegijterS beauftragten Beamten,

unb jmar entweber burth ben Aichter ober burth hm
©erictjtsfchreibcr, erfolgen.

§• 4.

Der Betmerf, welker nath §. 120 Abf. 2 beS

SReichSgejefceS über bie Angelegenheiten bet freiwilligen

©erichtsbarteit auf eine Urtunbe über bie Bfanbforbetung

gefegt wirb, ijt üom Stiebtet ju unterj<hreiben.

§. 5.

Die Eintragungen in baS Stegijier jinb, auch fotoeit

fte ftth nitht auf ^Pfandrechte bejiehen, ben im §. 121

beS SteicbSgejejjeS über bie Angelegenheiten ber freiwilligen

©ericttSbarfeit bejeict>neten Betfonen betannt ju machen.

Auf bie Betanntmaihung lann oerjidjtet werben.

Die Betanntmachung ijt üom dichter ju üetfügen

unb üom ©eriebtsfebreiber mit feiner Uuterjthrift herbei»

juführen. Der ©erithtSfthreiber hot bei ber richterlichen

Berftigung ju üermerten, wem bie Betanntmachung jur

Beförderung übergeben unb mann bie Uebergabe erfolgt ijt.

Eine öffentliche Betanntmachung ber Eintragungen

finbet nicht ftatt.

§• 6.

SBirb eine Eintragung abgelehnt, fo ijt bie Ent»

Reibung mit ©tünben ju üerfehen.

§• 7.

DaS ©eridht ha* auf Bedangen eine Bejdjeinigung

barüber $u ertheilen, bafe bejliglith beS ©egmjtanbeS

einer Eintragung weitete Eintragungen niiht üorhanben

ftnb ober baß eine bejtimmte Eintragung nicht erfolgt ijt.

Diefe Befcheinigung bat ber ©eritbtsfebreiber auSjujlellen.
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§• 8.

(Soll eine beglaubigte Rbfchrift nur bon einem

Sheile be§ RegifferblattS ertpeilt werben, fo finb in bie

Rbfchrift biejenigen Eintragungen aufjunehmen, tnele^c

ben ©egenffanb betreffen, auf ben fich bie Rbfchrift be«

jiepen foü. 3m BeglaubigungSPennert ift ber ©egenffanb

anjugeben unb ju bejeugen, bap weitere, ben ©egenffanb

betreffenbe Eintragungen im Regiffer nicht enthalten ftnb.

§. 9.

3u betn ©chiffSregiffer werben für jebeS Schiff

befonbere Riten gehalten, ju welken nach ber 3e'Uolfl e

alle Rnmelbungen, Bewilligungen unb EintragtingS*

anträge, nebft ben überreichten Urlunben unb bie erlaffeneit

Bcrfüguttgen ju nehmen ftttb.

©erben Urlunben, auf bie eine Eintragung fich

grünbet ober Bejug nimmt, jurücfgegeben, fo ift eine

beglaubigte Rbfff)tift jurücfjubehalten. 3« ber Rbfchrift

lönnen biejenigen X^eile ber Urlunbe,. welche für bie

Rührung beS SchiffSregifferS ohne Bebeutung finb, weg«

gelajfen werben; bet dichter beftimmt ben Umfang ber

Rbfchrift.

3ff bie Urlunbe in anberen ber Bernicljtung nicht

unterliegeuben eilten beS RmtSgerichtS enthalten, fo genügt

eine Berweifung auf biefe Riten.

§• 10 .

Sa8 ©chiffSregiffer wirb nach bem anliegenben

gformular, jeboch in ben ©röpenoerhältnijjen beS bisher

benupten RegifferS, in einem ober mehreren Bänben

geführt. Bei Rlebtheit ber Bänbe werben biefe mit

römifchen 3*ffern bejeichnet. §füt jebeS ©d)iff ift fine

Soppelfeite ju beffitnmen unb jebe Soppelfeite erhält

nach bet Reihenfolge ber Eintragungen eine befonbere

Kummer.
§• 11 .

Sie Eintragungen finb beutlid) unb ohne Rb=
türjungen ju fcbreiben; eS barf nichts rabirt ober fonft

unleferlich gemacht werben.

Schreibfehler unb ähnliche offenbare Unrichtigfeiten,

bie bei einer Eintragung uorlommen, finb nach Rlap«

gäbe ber Rnotbnung beS Richters in berfelben ©palte

ju berichtigen. Sie Berichtigung ift ben Betheiligten be«

lanni ju machen unb tljunlichft halb auf bem ©chiffS«

briefe ju bennetlen.

Eine Eintragung, bie burch eine fpätere Eintragung

ihre Bebeutung berlorcn hot, iff nach Rlapgabe ber Rn«
orbnung beS Richters roth ju unterpreichen. 3n bie Rb=

fchriften auS bem Regiper fuib bie roth unterffrichenen

Eintragungen nur aufjunehmen, foweit bieS beantragt

ober nach ben Umffänben angemeffen ift. Solchen gfaüeS

fmb bie im Regiffer unterffrichenen ©teilen in bet Rb»

fchrift roth ju burhffreichen.

8 - 12 -

3eber Eintragung ift auper ber Rngabe beS SageS

ber Eintragung unb auper ber Unterfchrift beS Richters

eine Berweifung auf bie Regifferalten, wo pch bie bejüg«

liehe Berfilgung befinbet, beijufügen.

Radjbem eine Eintragung erfolgt iff, hot ber ©e«

ridjtSfchreiber in ben Riten bei ber richterlichen Ber«

fügung beren Srlebigung unb ben Sag ber Erlebigung

ju Permerlen.

§• 13.

3ttt Bejeichnung ber Berechtigten finb im Regiffer

anjugeben

1. bei natürlichen Bfrfonen ber Rante (Borname, gfa*

milienttame), ber ©tanb, ber Beruf fomie ber ©oljn»

ort unb, foweit biefe Rngaben nid^t thunlich ober

nicht auSreidjenb ftnb, anbere bie Berechtigten beutlich

lennjeichnenbe Rlerlntale;

2. bei ImnbelSgefelifdjflften, bei eingetragenen ©cnoffen«

fhaften unb juriflifchen Ißerfonen anberer Rrt bie

grirrna ober ber Rame unb ber ©ip.

§. 14.

£>inffihtli<h bet ©palten 1 bis 5 beS RegifferS iff

ju beamten:

1. 3n Spalte 1 iff auper bem Ramett, ben baS ©chiff

jut 3eit ber Eintragung führt, auch ber etwaige

frühere Raine anjugeben, wenn baS Schiff unter biefeui

Ramen pother in ba§ Regiffer einet beutfebett Regiffer«

behörbe eingetragen war. Erhält baS Schiff nach feiner

Eintragung einen anberen Ramen, fo iff auch btefer

in ©palte 1 ju Permerlen.

Sie ©attung beS Schiffes iff mit ben hierfür

üblichen RuSbrüden anjugeben; Renberungeit ber

©attung ftnb wie folche beS RamenS ju permerlen.

2. ©palte 2. Sen ©erietten bleibt überlaffen, aus ben

ihnen Porjulegenbcn Riepbriefen ber ©teuerbehörben,

ben Sampflefiel*Reoifton8«Rtteffen, fowie fonffigen

Befcheinigungen ber juffänbigen Behörben ober auch

ber Erbauer fich bie Rngaben bei ber Rnmelbung
glaubhaft machen ju laffen. Solange für Elfap«Coth=

ringen bie RuSffeUung pon Riepbriefen nicht ange«

orbnet iff, werben bie übrigen Befcheinigungen oor»

jugSweife in Betracht ju tominen hoben.

Bei ber Eintragung ber Sragfähigteit ober ber

©tärle beS RtotorS (f. §§. 119, 124* beS ©efrfcrS,

betreffenb bie prioatrechtlicben Berhältnijfe ber Binnen»

febiffaprt) iff auf ben Riepbrief ober bie fonft ju

©runbe liegenbe Befcheinigung unter Rngabe i^reS

RuSffellerS unb ihres SatumS Bejug ju nehmen.

Bei Beränberungen in ber Sragfähigteit ober

in ber Stätte beS RlotorS iff burch einen Bermerl

in ©patte 2 auf bie bezügliche Eintragung in ©palte 8
hinjumeifen.
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3. Spalte 8. ©mb Seit unb Ort bet Stbauung ni$t

ofjne unoet^ältniBmäBige Sßeiterungen ju ermitteln, fo

genügt eine allgemeine Hingabe mit ber Skmertung,

büß StäfjereS nidit feßgeßellt {ei.

4. 3" ©palte 4 ijt ber O/t, bon bem aus bie ©<hiß*

fa^rt mit bem ©djiße betrieben mitb, einjutragen.

Erhält bas ©djiß fpäter einen anberen im 2k«
jirte beö StegißergeridjtS gelegenen ^eimaihSort, {o ijt

auch biefer in ©palte 4 anjugeben.

Siegt ber neue ^jeimatljSort in einem anbern

ütegißerbejirle, fo iß bei ber neuen {Eintragung and)

bet frühere .fteimatljSort in ©palte 4 ju bermerten;

bie neue Eintragung erfolgt bon HlmtSroegeu ({. §. 15).

5. 3n ©palte 5 iß bei Hingabe beS DageS ber (Ein«

tragung auf bie Stegißeratten ju betweifen. 2öar baS

©(biß fdjon borljer in baS JRegißer einer beulfdjen

Dtegifterbefjörbe eingetragen, fo iß auch bie frühere

(Eintragung ju bermerten.

§. 15.

SOBirb ein neuer $eimath8ort angemelbet, ber in

einem anbern Dtegißerbcjirte liegt, fo iß bie bejflglidje

Summer burdj einen SJermer! in ©palte 10 ju fdjlieBen

(j. 33. „bet ^eimatbSort beS ©djißeS iß nach JE, Sanb«
gmdjtSbejirt »erlegt unb beSbalb biefe Stummer ge*

{(bloßen. (Singetragen am . .
,fB " Unter«

ßbrift beS StidjterS). Demnädjß iß ber ©ebißsbrief nebß

einet beglaubigten Hlbjdjrift beS DtegißerinljaltS, foroeit

er nod) ©üUigteit beßfct, mit ben ©djiffSatten uon Hlmts»

wegen ber neuen SRegißerbehötbe jut Eintragung beS

SdjißeS ju überfenben {§. 126 Hlbf. 4 beS ©eje^eS).

3ß mit ber S3erlegung beS £eimatbSortS ein Eigen»

thumSwedjfel berbunben, fo bat baS bisherige IRegifter«

geriet bie Eintragung beS neuen (Eigentümers ju be-

wirten unb biefe nic^t bet neuen Stegißerbeljötbe ju

überlaßen.

' §• 16.

Die ©palte 6 iß für bie Datßellung ber Eigen«

tbumSoerbältniße, roie ße jur 3eit ber Eintragung beS

SdjißeS beßeßen, unb für bie bei ber Eintragung beS

SdjißeS erfolgenben Unterfcbriften beS DtidjterS unb beS

©eridjtSfdjreiberS beßimmt.

§• 17.

3n ©palte 7 ßnb bie Hktänbetungen in ben

(EigentßumSberhältnißen einjutragen. Die HluSfüßung

bet Unterfpalten c bis e bat beim Uebetgange beS Eigen«

tljumS am ©(bifie ju erfolgen. Hinbete Hlenberungen in

ben bie SigentbumSüerbältniße betreßenben Dljatfadjen,

j. 33. Hlenberungen beS StamenS ober beS Sßohnorts beS

SigentbümerS, ßnb in Unterjpalte c einjutragen.

©palte 8 iß jur Eintragung bon Hkränberungcn
ber in ben ©palten 1, 2 unb 4 enthaltenen $bat'
fadben beßimmt.

3n ben Unterfpalten b ber ©palten 7 unb 8 iß

auf bie Stelle ber burdj bie Hlenberiutg betroßeuen

früheren Eintragung ju oermeifen.

§. 18.

3n ©palte 9 werben bie tßfanbrechte an ben

©(hißen eingetragen.

3n Unterfpalte c iß, wenn Sfliteigentljum beßeßt,

bei jeber Eintragung anjugeben, ob ßdl baS ^Jfanbredjt

auf baS ganje ©djiß ober nur auf einen Hlntbeil er«

ßreeft; im lejjteren fjalle iß ber Hlntbeil ju bejeidmen.

3n Unterfpalte d iß and) bie Söfdjung ber einge»

tragenen Skränberungen but(b Eintragung eines ent*

fpreebenben ®ermerfs ju bewirten.

Uebet jebe Eintragung in ben Unterfpalten d unb e

iß (mit ben SBorten: „3U Sit. . . .') anjugeben, auf

weldje anbere Eintragung ße ß<b bejiebt.

Die Unterfpalte c bient aud) jur Eintragung beS

HkrßeigerungSbermerteS , bie Unterfpalte e au(b jur

Söfdjung biefeS SßermerleS.

8- 19.

SÖÖirb baS ©d)iß im SdjißSregißer gelöfdjt, fo ift

in ©patte 10 mit ber Söfcfjung au<h beren ©runb

einjutragen.

©inb ßlfanbredjte eingetragen, fo ßnb bie Sßfanb»

gläubiger, beren Hlufentbolt befannt ift, bon ber beab«

ßcfjtigten Söidjung unter iBeftimmung einer angemeßenen

fjriß jut ©eltenbmac&ung eines 2ßiberfpru(bS ju benadj*

ridnigen. Die Söfdjung barf erß nadj bem Hlblaufe ber

griß erfolgen.

§• 20 .

Hluf Hintrag beS Eigentümers tann, wenn gleich»

jeitig eine Hktünberung in ben ©palten 7 ober 8 ein*

getragen werben joü, baS ©(hiß auf eine anbere Doppel»

feite mit neuer OrbuungSnummer übertragen werben.

Die Uebertragung iß bon HtmtSmegen ju bewirten, wenn
baS bisherige fRegifterblatt unüberfidjtlidj geworben iß.-

©ie barf immer nur bann erfolgen, wenn ber ©djißs»

brief eingereidjt ober bie Einteilung behufs HluSßeüung

eines neuen ©djißsbriefs nidjt erforberlidj iß. (§. 22).

23ei ber Uebertragung iß bas bisherige Stegißer»

blatt unter Hinweis auf bie Stummer, wo baS ©djiß

neu eingetragen wirb, bu«b Eintragung eines 33ermert3

in ©palte 10 ju fdjliefjen. 3« ©palte 5 beS neuen

HJlattS iß auf bie frühere Eintragung ju betweifen unb

bie Uebeteinßiinmung beS 3nbaltS beS neuen 33lattS mit

bem beS bisherigen 2)lattS ju bereinigen.

©elöfdjte Eintragungen werben in baS neue Statt

infoweit übernommen, als bieS jum Skrßänbniße ber

nodj gültigen Eintragungen erforberlidj erfdjeint; im

Uebrigen ßnb aus ber ©palte 9 nur bie Stummem
bet Eintragungen mit bem Hkrmerte „gelöst" ju über«

nehmen. Sin früherer Stame unb ein früherer ^eiinatljS*

ort beS ©ßjißeS ßnb mitjuübertragen.



§. 21 .

2>et nach ber (Sintragung beS Schiffes ju erl^ei«

lenbe ©chiffSbrief (§. 125 Hlbf. 8 beS ®efe^e8) ift noch

btm anliegenben gormular mit beni Siegel beS HltntS«

gerichtS unb bet Unterfchrift beS SRichterS auSjufertigen.

$a8 Siegel ift mittelft Stempel» aufjubtüden; Siegel«

lad ift nicht ju öerweuben.

3ft nad) ber 6rtl)eiluug beS ©thiffsbriefs eine 6in«

tragung in Spalte 7, 8 ober 9 be§ ScbiffSregiftcrS et«

folgt, fo ift biefelbe in ben entjprechenben Spalten be§

©thiffsbriefs mit beni Siegel beS HlnUSgerichtS unb bet

Unterlauft beä Richters ju toermerlen. $ie Stermerlc

finb b^tet einanbet in ber HBeife einjutragcn, baft bet

©chiffSbrief nirgenbs eine Sfide aufmeift.

§. 22.

6in neuer ©chiffSbrief batf nur bann auSgefteüt

werben, wenn ber frühere eingereid^t ober ber Hierluft

glaubhaft 'gemalt ift. 3)er eingereid)te Schiffsbrief ift

burch einflnitte unbrauchbar ju machen unb ju ben

Regifteralten ju nehmen. S3er Hierluft ift bei ertheilung

be8 neuen S<hiffSbrief8,,im HluSfertigungSbermerle lurj

ju erwähnen.

3m neuen SdjiffSbriefe fmb nur bie jut 3?it ber

HluSfertigung öorhanbenen thatfächlichen unb rechtlichen

SÖerhüItiiiffe aufjunehmen.

SBOirb baS Schiff auf ein anbereS SÖJatt mit neuer

Rümmer übertragen (§. 20), fo ift ein neuer ©cbiffS«

brief gemäfj Hlbf. 2 auäjufieüen.

®ie ßrlheilung eines neuen ©chiffSbriefS ift auf

betn $>edel ber IRegifteralten unter Hinweis auf bie

betreffenbe Stelle ber Hilten ju öermerlen.

HBirb ein Schiff im ©chiffsregiftcr gelöst, fo ift

bet ©chiffSbrief, wie nach 2lbf. 1, unbrauchbar ju machen

unb ju ben IRegifteralten ju. nehmen.

Iltbtrgattg8=. itttb ©djliipeftiminitiigcn.

§• 23.

giir Schiffe, welche t>or bem 1. 3anuar 1900 ein-

getragen finb, werben bie bisherigen Regiftcr fortgeführt.

So lange biefe Regifter noch Raum haben oder

weitere Regifter ber bisher beimfiten Hirt uorhanben finb,

werben biejelben auch nach Htblauf beS 3ah«S 1899,

unter entfpreehenber Hlenberung beS HiorbrudS, ju @in*

tragungen öerwenbet.

§• 24.

S)ie Säejeichuung ber Regifterbänbe, bie nach 51b*

lauf beS 3ah«8 1899 angelegt werben, unb ber 0rb=
nungSnummern für bie nach biefem 2ermin eingetragenen

Schiffe hat fleh an bie bisherige Reihenfolge ber 3iffern

(§. 10) anjufchliejjen.

§. 25.

3)ie öorhanbenen gormulare ju Schiffsbriefen finb,

mit entfpreehenber Hlenberung beS HiorbrudS, aufjubraudfen.

Strajjburg, ben 30. Sejembet 1899.

HRinifterium für 6lfaj5»2othringen.

Hlbtheilung für 3uflij unb ßultuS.

®er UnteritaatSietretär

U A. 7187. Dr. «Petri.
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1.

Warne, Kummer

ober fonftiße

tföertjeidjen

beS 6(t)iffe«,

©attuiiß

unb ÜJlatcrial.

2 .

2raßfftb<0lfit

unb bei

Xampfidjiffen

ober fonftigeu

Skiffen
mit eißener

Srieblraft

bie Stätte

bc3 WtotorS.

3. 4.

3<«t

unb .frei»

Crt

ber
matfyJ»

Grbau»
ort.

unß.

2a«
ber

Gin«

tra»

Quito

bc§

S<$if»

fe6.

Spalte 6:
GißtntbiimdDtrbältnifft.

Sau»

jenbe

Wum»

mer.

Warne unb

nähere

Söejeitbnuitß

SBoljnort

ber Gißentbitmcr.

«n»

»fjeile

ber

Mit*

cißen»

tl)ü»

mer.

Gr»

roerbS»

ßrunb.

Spalte

Serftnberunßen in ben Giß«

Sau»

fettbc

Jlutn>

mer.

3u

Spat»

te<

Warne

unb

nähere

Sejeidy*

nttnß

ber ©ißentyüi
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'Ilttlnflf 2.

63 roirb ^ierbur^ bezeugt, baff in ba§ Don bcr Unterzeichneten 5Betjörbe nad} bem ©efefje, betreffenb bie prtoat»

reiflichen Serljättnijfe ber Söinnenfc^iffa^rt
, geführte 6df)iff3regifiet ba8 nachbejciihnete Schiff unter 9ir.

auf ©runb glaubhafter Stachroeifungen am ?5“ eingetragen ift, wie folgt:

1.

9lame, 9lummer ober fonftige ÜJterljei^en, ©attung, 'Dtaterial:

2.

Jragfähigleit, ©tärte beS Hlotorä:

3.

3eit unb Ort bet (Erbauung:

4.

£»eimat§3ort:
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33erünberungen

in ben eingetragenen 2ljatfa(§en.

anb rechte:

Satt*

fenbe

«um*
mcr.

33e*

trafl.

Eintragungen. Sßerönbcrungen. Söfdjungen.
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II. SSerorbttuitgen pp. bcr Scairföpräfibcntcu.

c. totljringen.

(2) ^erortnunfl,

brtrtlftnft öit ^nnbljabang brr USirtljfdjnttjpolijfi.

$er §. 1 bet 93erotbiiung Dom 4. iDlai 1882,

?lmt361att für ben JBejirt Cottjringen 9tr. 19 Seite 103,

erfjält folgenben britten 9Ibfaft

:

®er Söerfauf geiftiger ©etröute barf bor ad)t Uljr

DtorgenS nic^t ftattfiiiben.

iDtep, ben 21. Sejembet 1899.

5)et SejirlSprdfibent

I d
. 2344. Sr^r. tum J&ammerfletn.
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gentraf- unb ^Sejirfb-Jlittfsfifaff

füt

(ßlfaß-g’otljrinflen.

finptMrtt.
j

§traf|tmr0 , 18. gtamtar 1900.
j|

3Jtr. 2 .

Ia6 |}aiptblütt enthält ine SSeiotbnungen unb Gttaffe ton aUgraeintt unb bautmbet Sebtutmtg, bat JleiMaU bititnigtn ton

Miübergtljtnbtr SÖcbcutung.

' ~ '

L Sktoi&nnngen pp. bc$ Äaiferlidjen Statthalter«, be$ 9ftinifteritmi3 unb bc« Okrfdjnlratf)«.

(3) 3?erfü0Uttj,

brlrrffenb Dir (Sinrirtjinng unb bit Jüprnng brs gnubrlsrfgiflfw unb bte StnBfrn^nftsrtgiSrrs.

Sluf ©tunb be3 §. 43 be§ ©efepeS, betreffenb bie 2tu8füprung be3 9{eicp3getepe8 übet bie

Jtngeiegenpeiten bet freiroifligen ©er'uptsbarleit, bom 6. Woüember 1899 wirb übet bie 6inri<ptung

unb jjüprung be3 Ipanbel3regifter3 unb bc§ ©enoffenf<paft9regijter8 baS golgenbe befiimmt:

A. C)a«&jel0vc0ift**%

I 'Kllgemciiie öeftinimnngeit.

§. 1 .

3)aS £anbel3tegiflet befielt au3 jtoei Utbtpeilungen

:

1. bem tJitmenregijlet,

2. bem ©eieüjkpaftsregifier.

gut jebe 9lbtpeilung ijt ein befonberer 93anb bejlimmt, bet mit loufenbeu Seitcnjaplen ju Der*

fepen ijt. $>ie 3Q^ ber Seiten ijt Don bem ©cri<pt§f(pteiber auf bem erften Slatte ju beutlunben.

§. 2 .

gür jebe eingetragene girma (ginjelfitma ober ©efeflfepaft) werben befonbere Elften gehalten

(Äegijieralten). SDiejclben finb, naep ber 3e9folgc georbnet unb mit fortlaufenben Slattnummern

Detfepen, in $üüen ju fammeln, auf melden bie girma unb bie Ütegijternummer anjugeben ijt. 6r*

teilen Die eilten einen größten Umfang, fo füllen fie gepeftet roetben. S)ie Eliten finb in ber

Orbnung aufjuberoapren, in welker bie girmen in ba§ SRegifter eingetragen fmb.

gn bie Dtegijteralten finb aufjunepmeit

:

bie jur (Sintragung in ba§ Stegijter bejtimmten Stnmelbungen, bie beti Witmelbungen bei«

gefügten ©cpriftjiücfe, bie geifpnungen Don Unterf<priften unb ale fonftigen bem ©eriept

eingcreicpten Urlunben unb ©elüge, ferner bie gericptlicpen Serfügungen unb Sejipeinigungcu,

foroie bie Sltittpeilungen anberer Sepörben unb bie 9iacpwei|e über bie 33elanntmacpuugen.

Serben Urlunben, bie ju bem Stegijter einjureiepen roaren, 5urütfgegeben, fo ijt eine beglaubigte

Sl&fcprift jurü<f\ubepalten. gn ber 91bjiprift lönnen biejenigen 2peile bet Urfunbe, toelcpe füt bie

güprung beS $anbetSregi}tet8 opne Süebeutung fmb, weggelajfen toerben; ber Dticpter beftimmt ben

tinriditnnj

bro PegiBft).
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Umfang bet Abfbrift. 3ft bfe Urlunbe in anberen ber Aemiblung ni$t untertiegenben Alten be*

AmtSgeribt* enthalten, fo genügt __cine tßerweifung auf bic anberen Eilten.

§. 3 .

$u jeher Abteilung be5 $anbel«regifter5 ift ein alphabetifbeä Skrjeibnijs bet batin einge-

tragenen girmen ju führen. Sei jeber 3?irma iji bic Stummer anjugeben, unter ber fic im Aegifter

eingetragen ijt. 3fi eine fjtrma unter mehreren Stummem eingetragen (§. 11 Abf. 2), fo ftnb

fämmtlibe Stummem anjugeben.

§. 4.

$em Stifter liegt außer ber allgemeinen Auffibt über bic giitjrung be8 AegiflerS inSbcfonbere ob

:

1. bie Prüfung, ob bie Anmelbungen unb Einreibungen jum §anbel8regifter ben gefefcliben

Stforbemiffen entfpreben, unb bie SJcrfügung auf bie Anmelbungen unb Einreibungen,

2. bie Anhaltung berjenigen, Weibe ju einer Anmelbung, jur ^eibnung ber Unterfbrift,

ju einer Einreibung jutn £anbel8regifter ober jur 23efotgung einer fonftigen Sorfbrift

öerpfübtet ftnb, jur Erfüllung ber Söerpftiblung burb OrbnungSflrafcn, inforoeit nid^t bie

SBerhängung einer OrbnungSftrafe auSgcfbloffen ift (^anbelSgefe^bub §§. 14, 175, 319,

325 3iff- 9/ ®ffe&- betreffetib bie ©cfellfbaften mit befbränlter Haftung, AeibSgefcfcbl.

1898 ®. 84G, §. 79),

3. bie Anhaltung beSjenigen, roelber eine ifjni uibt juftehmbe fjirma gebraubt, jur Unter*

Iaffung be8 ©ebraubS ber fjirma burb CrbnungSftrafen (£>anbel8gefej)bub §• 37); uergl.

AeibSgefefc über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©eribtSbartcit §§. 132 bis 140,

4. bie Anorbnung ber bon AmtSwcgen in ba8 £>anbelSregijter borjunebmenbett Eintragungen

($anbel3gefe&bub §§. 31 Abf. 2, 32, 34 Abf. 4, 148 Abf. 2, 296 Abf. 3, ©efefr, be-

ireffenb bie ©efcllfbaften mit befbränlter Haftung, §. 67 Abf. 8), fowie bie Anorbnung

ber Söfbung bon Eintragungen, welbe wegen SAangelS einer wefentliben SJorauäfejjung

unjuläffig Waren (AeibSflefcfc über bie Angelegenheiten bet freiwilligen ©eribtSbarleit

§§. 142, 144), unb jwar aub bann, wenn bie Eintragung ober Söfbung bon bem 29e*

fbwerbegeribt ober gemäjj §. 143 beS AeibSgefejjeS über bie Angelegenheiten ber frei-

willigen ©eribt3bar!eit berfügt ift,

5. bie Sejeibnung ber Slätter, in welben bie im §. 10 beS £)anbel8gefefcbub3 borgefehetien

SSeröffentlibungen erfolgen follen,

6. bie Anorbnung ber töelanntmabung bet Eintragungen in ba8 £>anbel8regifter (fmnbelS*

gefefcbub §• 10, AcibSgefefc übet bie Angelegenheiten ber freiwiüigen ©eribtSbartcit §. 130

Abf. 2) unb ber au&etbem ju beröffentlibenben 2ba, fabm (j. 18. $anbel8gefcf}bub §§• 199,

201 Abf. 4, 284 Abf. 5, ©efej), betreffenb bie ©efcllfbaften mit befbröntter Haftung,

§§. 10 Abf. 3, 12 Abf. 2),

7. bie Verfügung auf ade ©efube unb Anträge, Weibe bie gtihtung beS §anbel8regifter3

betreffen, inSbefonberc bie Entfbeibung über bie Serebtigung, Abjbriften bon ben jum

#anbel«regifter eingereibten ©briftftüden ju fotbern, fowie bie Erteilung Don SSefbei»

nigungen unb 3eu9niffen über ben Inhalt beS £>anbel8regifterS (£>anbel8gefc{sbub §. 9

Abf. 2, 3, ©runbbuborbnung §. 33),

8. bie nab befonberen gefeßliben Aorfbriften bem Aegijiergeribte obliegcnben Aerribtuugen

(AeidiSgefefc über bic Angelegenheiten ber freiwilligen ©eribtSbartcit §. 145, £>anbels-

gefefcbub §§• 194, 196, ©cfe&, betreffenb bie ©efcllfbaften mit befbräntter £>aftung
/

§. 66 Abf. 2, 8).
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§. 5.

Sem ©eridjtsfdjreiber liegt aujjet ben iljm burdj §. 128 be3 SReichSgefejjeS übet bie Ange-

legenheiten bet freiroidtgen ©eri^täbatfeit übertragenen Verrichtungen bie gttljrung be3 f>anbel8*

regiftert unb bie Veforgung bet auf bie fRegiRetfüfjrung bezüglichen flanjlcigefchäfte ob. ©t hat

bem Stichler bei ©rlebigung bet bemfelben nadj §. 4 obliegenben Verrichtungen nach befien An*

tttifung fpülfe ju leiRen.

Ser @ericht3fchreiber (Aegifletführcr) hat bie im §. 4 3>ffft 7 bejeidjneten Vereinigungen

unb 3eugniffe nach Vorfdjrift be3 §. 4 Abf. 1 be3 AuSfüfjrungSgefeheS jum SteichSgefe^ über bie

Angelegenheiten ber freiwilligen @ericht3burfeit auSjufertigen foroie bie Abfchriften ber ©intragungen

unb bet jum fpanbel3regifter eingereichten SchriftRflcfe ju beglaubigen.

3ur ©rtheilung bon Abfchriften ber ©intragungen ifi ber ©erichtsRhreiber felbjtänbig befugt.

§• 6 .

Ser ©erichtSfdjreiber hat baS SRegifter foroie bie jutn Aegifter eingereichten SchriftRflcfe

»ähtenb ber gewöhnlichen SienRRunben einem geben auf ©tfuchen jut ©inficht öorjulegen, ohne

bah e® einer richterlichen Anorbnung bebarf.

§• 7.

Sie gornt«Vorfcbriften be8 §. 12 be8 £>anbel3gefel}buch3 unb be3 §. 128 be3 JReichSgefefjeS

über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ®ericht3barfeit gelten, foweit Re R<h auf Anmelbungen

begehen, nur oon ben im ©efejj auabrüdlich al3 folche bejeichneten Anmelbungen.

Sie Anmelbungen jur ©intragung in ba3 ^anbelSregifter fowie bie jur Aufbewahrung bei

bem ©erichte beftimmten 3e^nungen fmb. Wenn fie perfönlich bei Gericht beroirtt werben, in ber

Stege! non bem ©ericht3fchrriber be3 SRegiRergerichtS ju IRrotololl ju nehmen. Ser ‘.Richter hat Reh

ber Aufnahme ju untergeben, wenn bei bem ©eridftäfcfireiber bie jur Veurtbeilung ber Verbältniffe

erforberliche SRechtalenntniR nic^t ju erwarten iR.

§• 8.

Sei bet Anmctbung einer girma fotl aujjer ber Angabe beS Drte8, fofent nicht eine Ver»

raechfelung auSgefchloffen iR, juin 3mede befferer Unterfdjeibung bie nähere Angabe bet Sage ber

©efchäftsräume unb be3 ©efd)äft3iweig3 oerlangt unb eingetragen werben.

§. 9 .

Sie richterliche Verfügung, welche bie ©intragung anorbnet, foH ben fflortlaut ber ©intragung

feRRetlen. Soweit Reh au8 bem ©efefce nicht ein AnbereS ergibt, Rnb bie Anmelbungen ihrem ganjen

Inhalte nach einjutragen.

Söirb eine ©intragung abgelehnt, fo iR bie ©ntfeheibung mit ©rünben ju üerfehen.

§• 10.

Sie ©intragungen Rnb unterjüglich ju bewirten unb oon bem ©erichtsfchreiber ju unter*

fchreiben.

gebet ©intragung iR auRer ber Angabe be§ SageS bet ©intragung unb ber UnterfcRrift

be3 SRegiRerfilhrerS am Schluß eine Verroeifung auf bie Stelle ber StegiReratten beijufügen, wo Reh

bie ju ©runbe liegenbe gerichtliche Verfügung befinbet.

Sie ©intragung iR unter Vejeichnung beS Sage3, an bem Re erfolgt iR, bei ber gerichtlichen

Verfügung ju oermerlen.

|ir* Irr }iiflhi|ti
ml 9trfil|rri

lei Itr liilr(|iB|

($anbetggefe(jbu<$

55. 12, IS, 16, »eitfj«.

gcfc% über bie Hngete«

genbeiten ber fnifflil«

ligen ©eriditSbarfeit

H. 127 bis 181).
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grksgaiHfidjni

Irr *intri|ii«gr«

(^anbelBgefegbudj

SS. 10, 1 1 ;
»ei^Sgeftö

üb«bUSlngeleg(nI>*iUn

bet fttiwifligen ®t--

tidjiBbatfeil *. 130

*bf. 2).

§• 11 .

©ie eingetragenen gitmen nnb ©cfellfc^aften erhalten lanfenbe Stummem, weldhe mit jebem

neuen 33anbe ber betrejfenben Abteilung neu anfangen.

Söenn nach. Erfdjöpfung beS für eine girrna ober eine ©efeflfäaft Dorgefeljenen StaumcS

(§§. 18 Abf. 2, 29 Abf. 2) weitere Eintragungen ju machen finb, fo werben biefe unter neuer Stummer

mit bent 3ufaß: Sortierung aus Str S3anb .... bewirft, fpietDon wirb am Sä)lujfe ber

älteren Eintragung Erwähnung getljan.

§• 12.

3ebe Eintragung fofl bemjenigcn, Wetter fte beantragt tjat, fofern nidjt auf bie Sefannt«

madjung Dcrjichtet wirb, befannt gemalt werben (AeicfcSgefcß über bie Angelegenheiten ber frei*

willigen ©erichtsbarfeit §. 130 Abf. 2).

©ie 39etanntmad)ung erfolgt nach Sltaßgabe beS Art. 1 ber Allgemeinen Verfügung, betreffenb

ba§ SJerfa^ren in Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtsbarfeit unb bie Utegißerführung bei ben

Amtsgerichten. Soweit fie hiernach burch bie tßoß ju bewirfen ift, fmb regelmäßig gormulare ju

Derroenben, welche auf ber SRüdfeite Don tßoßfarten aufgebrucft fmb.

§- 13 .

©ie tBeröffentlidjung einer Eintragung (^anbelSgcfeßbud) §. 10) ift ju Deranlaffen, fobalb bie

Eintragung erfolgt ift unb ohne baß eine anbere Eintragung abgewartet werben barf.

Erfolgen mehrere Sefannimad>ungen beSfclben ©eridjtS gleidjjeitig, fo Tmb fie thunlidiß ju»

fammenjufaffen. ©ie fioßen einer jufammenfaßenben 93etanntmad)img finb entfpredjenb ju öertheilen.

©er Sejeidjnung beS ©erithtS i|t in bet öefanntmachung eine SiamenSunterfdjrift nicht beiju«

fügen. Ueberfliifjige Ab}äße fmb ju oermeibcn. ©ie Spaltemiberfdjriften be§ DtegißerS, bie Unter«

fdjrift beS ©eridßSfchreiberS, bie Verfügung, burch welche bie Eintragung angeorbnet iji, fowie et-

waige bei ber Eintragung erfolgte töerweifungen auf anbere Stellen beS IRegißerS ober auf Alten«

{teilen fmb nicht ju beröffentlichen.

©ie ©efannhnachung ift in jebem Platte (§. 14) nur einmal ju bewirfen; ihr Söortfaut ift

oor ber Abfenbung an bie Slätter bem SRichter jur ©enehmigung ootjulegen.

§. 14 .

93on bem Ütegißergeticßte fmb bis jum 6. ©ejember jeben 3al)re8 baS S3Iatt ober bie ölätter

ju bejcichnen, in benen außer im 9teid|Sanjeiger wähtettb beS nächften SiahreS bie 33efanntma<hung

ber Eintragungen in baS Dtegifter erfolgen foH.

©et Oerid^tSfchrciber beS 9tegißergeri<ht§ hot Don ber erfolgten 33ejcichnung bis jum 8. ©e«

jember ber ©erichtSfchrciberei beS OberlanbeSgerichtS unter SJenußung eines ber Anlage entfpredjcnben

gormuIarS eine Anjeige ju erjlatten. ©abei finb bie einjelnen für bie SSefanntmadjungen beßimmten

331ätter, außer bei ber erftmaligen Srßattung ber Anjeige, nur infoweit anjugeben, als in ber Aus-

wahl ber ©lütter gegenüber bem SSorjaljt eine Acnberung eintritt. Soweit bieS nicht ber gaQ ift.

hat ber ©erichtSidjreiber einen entfprechenbeu Sßermerf in baS gomtular aufjunehmen.

©er ©cridhtSfchreiber be§ OberlanbeSgerichtS hat bie eingegangenen Anjeigen auf ihre Nichtig*

feit unb SSoüßänbigfeit ju prüfen, bie ©efeitigung etwaiger gehler unb Süden fdjleunigjt ^erbeiju-

fühten unb bie Anjeigen, in benen gemäß bem Abf. 2 einzelne für bie Sefanntmachungen bejtimmte

©lütter angegeben jinb, — im gahre 1900 alfo bie fämmtlichen Anjeigen — bis jum 16. ©e*

jember bem 9teicb§*3uftijamte ju übermitteln, ©amit hot er Dotn ©ejember 1901 an bie Anjeige

ju oerbinben, baß bejüglich ber übrigen Aegißergeridjte beS OberlanbeSgerichtSbejirfeS eine Aenberung

in bet Sßahl ber ©lättec nicht eingetreten iß.
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£ört eines ber $lötter im Saufe be§ 3ahre§ gu erlernen auf, fo hat ba§ ©eridjt unbergüglid)

rin anbereS SSIatt gu bepimmm. Eine Sefanntmachung biefer Sepimmimg nadj üftafigabe bet

sorftehenben S3ot|$riften pnbet nidfit fiatt.

§. 15*

Der ©erichtSphreiber bat

1. bon ber Eintragung einer neuen ftirma in ba§ SJtegiper unter Sejei^nung be§ Ortes

ber 9?ieberlaffung ober beS Si&eS ber ©efedphaft unb bei Eingelfauffeuten, offenen Jfj>anbel3»

gefellfdfjaften, flommanbitgefeflphaftcn unb Äommanbitgefedfchaften auf Stftien unter 5)e«

gei<hnung ber 3nt)aber ober ber perfönlich tjaftenben ©efetlj^after,

2. bon ber Slenberung einer eingetragenen fjfirma, ber Sntjaber ober ber petfönlid) £)aftenbcn

©efedfihaftet foroie beS OrteS ber dtieberlaffung ober beS Si&eS ber ©efeüphaft,

3. bon bem Erlöfchen einer girma

btt §anbel§!ammer, in beten $cjitfe bie §irma pth bepnbet, SDtittljeilung gu ma<hen.

Die SJlittheilung erfolgt nach bem ^df>Iuffe febeS ßalenberoicrteljahrS mittelff Ueberfenbung

Bon Siffen nach bcn anliegenben ffrormularen. ©egebenen gadeS ift eine geblanjeige gu ttberfeubeu.

3m unmittelbaren Tlnphlup an bie Eintragung in ba» SRegiper ift bon bem ©etidpsfchreiber

rin lerntet! in ben Sipen gu machen.

§. 16 .

Eine Eintragung in bas §anbel§rcgiper, bie burd) eine fpätcre Eintragung ihre Sebeutung Crifsfiunislo»

öerloren §at, iff rotp gu unterftteidjem
|e«rteitfi«tti|n|ta.

3n bie tübphrifien aus bcn Ptegiftem pnb gegenpanbSloS geroorbene Eintragungen nur auf«

junebmeu, foweit bieS beantragt ober nach ben Umffänben angemeffen ift. Solchen §afleS pnb bie

im Stegiffer unterpri^enen Steden in ber $lbjd)rift rotp gu burdpffreiclen.

§• 17.

Sott eine Eintragung bon PlnttSwegen gelöst werben, weil pe wegen Mangels einer wefent«

lieben SBorauSfepung ungulüfpg war, fo erfolgt bie Söf^ung bur<h Eintragung beS SetmerlS „33on
“ ' ****”'

UmtSroegen gelöpht".

Schreibfehler unb äljnlitbe offenbare Unrichtigleiten, bie in einer Eintragung borlommen, pnb

neben biefcr Eintragung nach SRafjgabe ber Tlnotbnung beS [Richters gu berichtigen. Die [Berichtigung

tp ben Setpeiligten belannt gu machen. Die öffentliche Selanntmaehung fann unterbleiben, wenn

bie [Berichtigung einen offenbar unwefentlit^en $unlt ber Eintragung betrifft.

U. girmenrcgiper.

§. 18.

Da§ Sfitmenregiper rnitb nach bem burdj §. 8 bet 3nffrultion beS SeithSlanglerS bom fiwi^tni.

28. September 1872 (®efe|bl. S. 746) borgephriebenen 9Rupet geführt.

§üt jebe oitma wirb ein befoitberet tHbfchnitt bepimmt, beffen SRaum nach PRapgabe ber

»orausffchtlich eintretenben Eintragungen gu bemcffen ip.

§. 19.

3n baS gfirmenregiper ffnb eingutragen: *inir»jingf*.

1. bie formen berjenigen Slauffeute, welche ihr ©efdiäft ohne ©efedfcpafter ober nur mit *> »•^»ndg».

einem ober mehreren ftillen ©efeßphaftern betreiben (^anbelSgefefcbuch §§. 1, 29);
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2. bie ginnen folget gewerblichen Unternehmen, bie nach 2trt unb Umfang einen in tauf»

männifher Seife eingerichteten ©efchäftsbetrieb erforbem, fofern ber Unternehmer eine

einzelne ^erfon ijt ({panbclSgefefjbuch §§. 2, 29);

3. bie 3«hnber ber girmen nah Aamen, ©tanb unb Sohnort;

4. bie befteüten ^ßroluriflen ($anbcl8gefet}buch §§. 48, 53).

SBejügiidh ber Verpflichtung gut Anmetbung unb be3 3nhalteS ber Anmelbung foroie bejüglich

ber Verpflichtung jut 3e' <^nunQ ^fr AamenSunterfdjrift wirb auf §. 2 Safe 2, §§. 29, 31, 53

beS ^anbelSgefefebuchS fowie auf §. 1 28 beS AeichSgcfefeeS übet bie Angelegenheiten ber freiwilligen

©erichtSbarteit berwiefen.

§. 20.

3n baS girmenregijter finb ferner einjutragcn:

1. ein Unternehmen, welches als Acbengewerbe mit einem betriebe ber Sanb* ober gorft*

wirtbfhaft berbunben i(t, wenn ber Unternehmer bie Eintragung beantragt (fjanbelSgefefe*

buch §. 3 Abf. 2);

2. ein Unternehmen beS AeidjS, eines VunbeSftaateS ober eines inlänbifdjen flommunal«

berbanbeS, wenn baS Unternehmen jut Eintragung angemelbet wirb (^anbelSgefefebucfe §. 36),

3ji im gatle ber 3*ffft 1 bi« Eintragung erfolgt, fo finb hinfichtlich fpäter eintretenber

Aenberungen in ber girina, ber Sßerfon ihres SnhnberS ober bem Orte ber Aieberlaffung gleichwie

beim Erlösen ber girma bie allgtmeinen Vorfd)tiften für ßaufleute mafsgebenb. Oie bejüglichen

Aninelbungen T'nb erforberlichen galleS burch Orbnungsfirafen ^etbei^ufü^ren (£wnbelSgefefebu<h §. 3

Abf. 2 Safe 2).

3m galle bet 3iff« 2 ift bie Eintragung auf bie Angabe ber girma fornie beS SifeeS unb

beS ©egenftanbeS beS Unternehmens ju bekrönten (^anbelSgefefebudj §. 36).

Oie Verpflichtung, bie Erthcilung einer 5ßrotura jut Eintragung in baS £>anbel§regifter an«

jumelben, befteht auch, wenn ein honbelSgemetblicheS Unternehmen bet in 3>ff«r 2 bejeichneten Art

nicht in baS Aegifler eingetragen ift. Sitb ein ^rolurijt bejlellt, fo ijt jugleich mit ber Eintragung

ber Vrofuta bie Eintragung beS Unternehmens ju bewirten.

§. 21 .

£anbmerter fotoie 5}krfonen, beren ©ewerbebetrieb nid^i über ben Umfang beS Sleingetoetbef

hinausgeht (Sinbertaufleute), finb nicht in baS ^anbelSregifter einjutragen.

3ft bie Eintragung beitnodj erfolgt, fo tann bie Söfchung ber Eintragung nach Safegabe bet

§. 142 beS AeidjSgefefeeS über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©eridjtsbarfeit angeorbnet werben

§. 22.

Ob eine tßerfon ju ben bon ber Eintragung in baS IfpanbelSregijter befreiten £>anbmerten

ober fonftigen ßleingewerbetreibenben gehört (fpanbelSgefefebud) §. 4), entleibet baS Aegijicrgerichl

Safsgebenb ift, ob Art unb Umfang eines ©efhäftS einen fanfmflnnifchen Betrieb etforbeni

Oabei finb inSbefonbere bie Art ber Arbeitsbereitung, bie gewerblichen ^ülfSmittel, bie ©efthaffeif

heit unb 3ahl beS ©efhaftSperfonalS, baS Vebürfnife für eine taufmännifche Sachführung fowie bi

£ölje beS UmfafeeS unb beS Ertrags ju berücffichtigen. Oiejenigen ©ewerbetreibenben, welche au

©runb bet feeranjiehung jtir ©ewetbefieuer mit einer ErtragSfäfeigteit bon minbeflenS 6000 Jt ju

3ahlung bon Abgaben für bie ^anbelstammer berpflichtet unb jut Saht ber Sitglieber b<

f)anbel8tammer berechtigt finb (©efefe bom 29. Särj 1897 §. 2, flaiferliche Verotbnung boi

14. April 1897 §. 4), werben in ber {Regel all Vofltaufleute anjufefeen fein.
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3n zweifelhaften gflflen ip baS ©utachten ber $anbel5tammer einjuholen. SEBirb eine bem

(Gutachten enigegengefe^te Sntpheibung getroffen, fo ift ber §anbelSlammer ^ieroon PRittljeilung ju

machen.

§• 23.

SSenn in ber girma ober ihrem 3nbaber eine Plenbcrung eintritt, fo ip bie girma nebp bem

noch gültigen Spalte ber bisherigen Eintragungen auf Ptnmelbung be§ girmeninhaberS unter neuer

Stummer einjutragen. Sei ber früheren Eintragung ip in ber fünften ©palte auf bie neue Ein«

iragung unb bei biefer auf bie frühere ju bermeifen.

3P baS ©efchäft bon einem Einjellauftnann an eine fwnbelSgefellpbaft ober eine juripifdhe ^ßerfon

übergegangen ober tritt ein perfönlicb baftenber ©efellphafter ober ein Rommanbitip in ba§ ©epbäft

eines CinjellaufmanneS ein, fo erfolgt bie Eintragung beS ©epljäftS in baS ©efeflphaftSregiPer.

Eine bei bem Ermerb eines #anbel3gefcbüft3 im galle ber gortfühtung ber früheren girma

ober beim Eintritt eines perfönlid) haf
tcnfeen ©efeflphafterä ober eines Itominanbitipen in baS

$efd>äft eines SinjelfaufmanneS jur Eintragung angemelbete, bon ben Vorphriften beS §. 25 Plbf. 1

ober beS §. 28 Plbf. 1 be§ £ianbel8gefej}bu<h8 abweichenbe Vereinbarung ip bei ber früheren Ein-

tragung einjutragen.

2)ie blope Verlegung ber Stieberlaffung an einen enberen Ort innerhalb beS VejirleS beS

Segipergeri^tS ip in ber ©palte „Vemertungen" einjutragen. ®ie Eintragung in ber jmeiten ©palte

iP entfpredhenb ju berichtigen.

§• 24.

©a§ Erlöfchen einer girma fotbie bie Verlegung ber Utieberlaffung in einen anberen ©erichts«

bejiri wirb, unbefebabet ber Vorfcfjtift beS §. 31 Plbf. 2 ©afc 2 beS ^anbelSgefefcbuchS, auf Pin«

melbung beS girmeninhaberS ober beffen [Rechtsnachfolger in ber fünften ©palte eingetragen.

2)ie Erben ober fonpige [Rechtsnachfolger haben bie [Rechtsnachfolge, foroeit thunlich, bureb

öffentliche Urlunben nachjuroeifen (§anbel3gefe^buch §. 12 Plbf. 2).

§. 25.

2Benn ein Kaufmann im Vejirie beS [RegipergerichtS mehrere Vieberlaftungen unter berfchie»

benen girmen hat, fo ip er in Vejug auf jebe Pliebetlaffung, für welche eine befoitbere girma geführt

wirb, unter einer befonberen Plummer einjutragen. Vei jeber biefer Eintragungen ip auf bie anbere

ju »erweifen.

VePehen unter ber nämlichen girma innerhalb beS VejirlS beS SRegiPergeridbtS außer bet

hauptnieberlapung eine ober mehrere 3roeignieberlaffungen, fo pnb bie betriebenen PlieberlaffungSorte

in bie jmeite ©palte einjutragen. Eine 3roeignieberlaffung ip als folche ju bezeichnen.

SBirb einer 3roeignicbetlaf[ung gemäp §. 30 Plbf. 8 beS ^anbrlSgefchbuchS ein jur Unter*

icheibung bon einer an bemfelben Orte beftehenben girma bienenber 3u
f
a& beigefügt, fo ip nach

Vorphrift beS Plbf. 1 ju berfaljten.

3m Uebtigen wirb in Vejug auf bie Eintragung bon 3'De'öni<berlaffungen auf §. 13 beS

fymbelSgefefcbuchS unb auf g. 131 beS [ReichSgefefceS über bie Pingelegenheiten ber freiwilligen ®c»

ridpSfcarteit betroiefen.

§. 26 .

SEßirb in baS ©iiterrechtSregiPer beSjcnigen ©erichtS, bei welchem baS £>anbel$regiper geführt

oitb, ber Sinfpruch beS PRanneS gegen ben Vetrieb eines ErwerbSgefchäftS bet grau ober bet

Sibertuf ber Einwilligung ju einem folgen Vetriebe eingetragen, fo hat baS ©ericht bei ber girma

bet grau im fmnbelSregiper in ber fünften ©palte Ijittbon Erwähnung ju tl)un. 3n bein Vermer!

ip auf bie bejüglich« ©teile beS ©üterrechtSregifterS ju bermeifen.

}»benti|ei
in brr |irm«.

JmtijBifkerlnfiiiin.

Ciitmiiiili^e

Umnerkr.
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3fn betfelben ©eife ift ju berfahren, wenn bem Dtegiftergeridite bie TOittljeilung bon einem in

baS ©üterrechtSregifter beroirlten Sinfpruch ober ©iberruf beS ÜJtanneS bon einem anbcren ©ericbte

iugeljt.

§• 27.

fiitrigmg $5ie Eintragung bet (Stt^eilung ber Ißrofura erfolgt in bet brüten Spalte auf ©unelbung beS
»ise» y»kiri?ri.

fjftrntenin^QberS. Sft bie ^rolura als ©efamintproJura ettljeitt, fo ift bieS in bet Eintragung ju

bermerlen (^anbelSgefefcbudj §. 53 9lb{. 1, 2, §. 48 9lbj. 2).

©enn ein Kaufmann im 33ejirte beS 'JtegiitergerichtS mehrere 9tieberlaffungen hob für welche

er betriebene ginnen führt, fo ift bei ber Slnmelbung ber ^roluta auSbrücftich anjugeben, welche

girnta ober welche ginnen ber 5ßroturifl ju jeic^nen befugt fein foll.

2)a3 ErliJjtben ber IßroJura (^anbelSgefehbud) §. 53 Ulbf. 3) wirb in ber Spalte „ ferner«

Jungen" eingetragen.

$ie 33ejteflung eines £>anblungSbebollmftchtigten (#anbel$gefel}buct) §. 54) wirb in baS ^anbelS*

z regifier nid)t eingetragen.

III. 2)a$ ©efcflfchaftörcgtfter.

§• 28.

ffiiri^tmg. 3)a3 ©efefljchaftSregifter wirb nach bem burch §. 14 ber gnftrultion beS 9teichSlanjlerS bom

28. September 1872 borgefrfjriebeneit IBtufter geführt.

§. 29.

Sn baS ©efellfdjaftSregifter werben eingetragen:

1. bie offenen £anbel8gefeflfchaften (£wnbel8gefe|}bmh §. 106),

2. bie ÄommanbitgefeUfchaften (tpanbelSgefefcbuch §. 162),

3. bie tHttiengejeflföaften (£anbelSgefe&bu<h §. 198),

4. bie ßommanbitgefelIfd>aften auf 9lltien (£)anbelSgefef}bu{fj §. 320 5lbf. 3, §. 325 3*ff- 1).

5. bie ©efefljchaften mit befcf)röntter Haftung (©efefc, betreffenb bie ©efeüfchaften mit be=

fchränlter Haftung, Dtei^Sgefefjbi. 1898 S. 846, §§. 7, 10),

6. bie juriftifd)en Ißerfonen, welche ein £mnbel*gewerbe betreiben (£>anbel8gefe{jbuch §§. 33, 36),

7. bie befieüten tproluriften (IpanbclSgefehbuch §. 53) fotoie alle fonjtigen ber Eintragung

unterworfenen StechtSoerbältniffe ber unter 3iffee I bis 5 bejeidhneten ©efeüfchaften unb

ber eingetragenen jurifiifdien ^erfonen, welche im Sejirle be§ StegiftergerichtS ihren 0i£

ober eine 3roeignieberlaffung hoben.

gür jebe §anbelsgefetlfchaft unb jebe juriftifche IjJerfoit wirb minbeflenS eine ganje Seite beä

SRegifterS beftimnü.

Stille ©efellfchafter (£>anbel8gefehbu<h §§ 335 ff.) werben in baS ^anbelSregifier nicht ein«

getragen.

§. 30.

3n bie jweite Spalte beS 3tegijter5 werben bie girma unb bet Sifc ber ©efeüf^aft, bet

ttUtiengcfeüfchaften, $ommanbitge)eHfchaftcn auf Dlltien, ©efeüfchaften mit befdhränlter Jpaftung unb

juriftifeben ^erfonen auch ber ©egenftanb beS Unternehmens, fowie bic in biefen löejiehungen ein«

tretenben 3lenberungen eingetragen.

3n bie brifte Spalte futb aüe übrigen Eingaben einjutragen, inSbefonbere bie IRameit ber

perfönlich ^aftenben ©efeflfehafter, bie Utamen unb Einlagen ber ßommanbitijten, ferner bie Flamen

ber SBorjtanbSmitglieber, ©efchäftSfüfjrer unb ^roturiften, bei ojfenen ^anbelSgefeflfdhaften unb
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gommanbitgefttlfchaften ber 3eitpun!t, mit welkem bie ©efetlfchaft begonnen hat bei ^ftiengefeU»

f^aften, ffommanbitgefeflfchaften auf Atiien bet Sag bet gePffellung beS ©efellfdhaftSbertrngS unb

ktt $&h* beS ©runblapitalS, bet ©efeflfdhaften mit befchränlter Haftung bet Sag be§ AbfdbtujfeS

bei ÖSefftlfcbafiSöetttagS unb bie £>öl)e beS ©tammfapitalS, feiner bie bet (Eintragung untetliegenben

befanbeten Seftimmungen beS ©efeUfchaftSbertragS, bei jutipifchen ^erfonen bie ÜJiitgtieber beä Vor*

p£ttbeS fowie bie befonbeten Sepimmuitgen bet ©ajjung übet bie Sefugnijj beS SorffanbeS jur

ftertretung ober übet bie 3fitbauer beS Unternehmens, bie in ben boretwätjnten Sejieljungen ein»

tutenbm Aenbetungen, bie Aufföfung bet ©efeflfchaft ober ber jutipifchen ^erfon, bie Sepeflung

een Siquibatoren, bie bon AmtSrocgen einjutragenben ©erichtSbefchtüffe im gafle beS ÄonfurfeS

Öcmbtlägefefcbuch §§. 82, 84 Abf. 5) unb bergt.

§. 31.

©ofl eine Altiengefellfchaft, eine ßornmanbitgefeOfchaft auf Stttien ober eine ©efetffd&aft mit

befchtänliet Haftung atS nichtig gelöst werben, fo ip in bet nach §• 142 Abf. 2, §. 144 Abf, 1

i»S AekhSgefepeS über bie 'Angelegenheiten ber freimütigen ©eridftSbarteit ergehenben Senachrich-

iigung, fofem bet Mangel bis jur fiöfchung geheilt merben tarnt, auf biefe 3Rögti<hleit auSbrücftich

fhgoroeifen.

$>ie Söjdjung erfolgt but<h Eintragung eines SetmerlS in bie britte ©patte, bet bie ©efeü«

f$ap als nichtig bezeichnet $>aä ©tei^e gilt, wenn bie ©efetlfchaft butth rechtSfräftigeS Urteil für

n^tig erttört ip.

35ie Sorfchrift beS Abf. 2 finbet entfpre<henbe Anroenbung, menn ein in baS fRegifler einge«

iregenet Sefdhtufj ber ©enetaltierfammtung obet bet Setfammlung ber ©efettf<hafter redhtSlrfiftig

füt nichtig erttört obet feine Söfchung gemäß §. 144 21 bf. 2 beS 'JteidjSgefe&eS über bie Angele-

genheiten bet fteimifligen ©erichtsbarteit berffigt ip

§. 32.

Set bem Uebergang ber girrna einer #anbel$gefetlf<haft obet einet jutipifchen ffktfan auf

eine attbere ©efeflfchaft obet jutipifche Setfon ober einen Einjeltaufmann ip bie girrna unter emet

«um Kummer — unb jroar im gatte beS Uebergangs an einen Einjeltaufmann hn girmenregiper

— einjutragen; bei jebet (Eintragung ip auf bie attbere ju oermeifen.

(Eine bon ben Sorfchriften beS §. 25 Abf. 1 bei §anbel3gefepbu<hS abroeichenbe Vereinbarung

it bei ber früheren Eintragung einjutragen.

§. 33.

Sei ben offenen £anbet8gefeflf<haften pnb bie Anmelbungen jum ftanbelSregiffer bon ben «fm
(immilichen ©efeüfdjaftern ju beroirlen (#anbelSge{epbuch §§. 106 bis 108, 125 Abf. 4, 143, 144,

148 Abf. 1, 150 Abf. 1). An bie ©teile eines berfforbenen ©efeflfchafters treten beffen Erben

i (panbelSgefrpbuch §. 12 Abf. 2 ©ap 2).

Sie Anmelbung ber Auflöfung bet ©efeflfdjaft ober beS AuSfcheibenS eines ©efeflfchafters

tfflm, toenn im gafle bei SobeS eines ©efeflfdjafterS anjunehnten iff, baff ber Sob bie Suflßfung

«kr bas AuSfcheiben jur gotge gehabt hat, ohne SJHtroirfung ber Erben erfolgen, fomeit ber 2Rit-

»irfung befonbere ^inberniffe entgegenffehen (fwnbelSgefepbuch §. 148 Abf. 8). SMe gleite Er-

leichterung tritt im gaüe beS SobeS eines ©efeflfchafters ein bei ber Anmelbung ber Siquibatoren

«kr t>on Aenbetungen in ben ^ßerfonen ber Siguibatoren ober’in ihrer SertretungSmacht, menn an-

lattehmen iff, bap bie Anmelbung ben Shatfachen entfpricht^anbelsgefepbuch §. 148 Abf. 1).

Son Amtsmegen merben eingetragen bie gerichtliche Sepeflung unb bie gerichtliche Abberufung

ton Siquibatoren (#anbetSgefepbuch §§. 148 Abf. 2, 147) fomie bie etroa bont ©eridhte getroffene

1
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Sepimmung, bafj bie geridjtlidj bepellten Siquibatoren einjeln panbeln fönnen (ganbelSgefepbudj

§. 150 tU6f. 1).

SaS Erlöfd&en ber girma nadfj Seenbigung ber fiiquibation ip t>on bcn £iquibatoren jut

Eintragung anjumelben (£anbel§gefef}bui1j §. 157 3lbf. 1).

Sejüglic^ ber 93crpflic^tung ber ©efeflfdiafter, wcld&e bie ®efetlf<f)aft ucrtreten foflen, unb

Siquibatoren, bie girma nebp ipret 9tamen3unterfcf)rift jiir tJlufbewaljrung bei bem ©eridjte ju

jeid&nen, wirb auf bie §§. 108 9lbf. 2, 148 5lbf. 3 beS $anbel3gefeßbucl)S fowie auf §. 128 beS

9teid&3gefeßeS über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©ericfitsbarteit berwiefen.

§. 34.

Sine 58efd()rän!ung beS Umfangs ber $ertretungSma$t eines ©efellfdjafterS ip — unbefd&obet

ber S3orf^rift beS §. 126 2tbf. 3 beS £)anbel3gefe|;budf)3 — jur Eintragung in baS fpanbelSregiper

nicht geeignet (£>anbel3gefefcbudfj §. 126 Abf. 2).

§. 35.

Sic 93orf<hriften über bie Slnmclbungen unb bie Eintragung bei ber offenen ,franbel3gefellfd|aft

finben audj auf bie 5?omnianbitgefeü)chaft Uinwenbung (^aubelSgefefcbuct) §. 161 Abf. 2). 3U ben

9lnmelbungen, weldje ben ©efeflfdjaftem obliegen, pnb außer ben perfönlidj Ijaftenben ©efeUfd&aftern

au$ bie Uommanbitiffen Derpfficfpet.

IHujjerbem gelten folgenbe Sepimmungen:

1. Sie Slnmelbung ber ©efeOfdjaft l)at außer ben im §. 106 Abf. 2 be3 ,j?anbel5gefe$buc$5

Dorgefeljenen Angaben bie Sejeid^nung ber ßfommanbitipen unb ben betrag ber Einlage

eines jeben Don iljnen ju enthalten (£anbel3gefetp>udj §. 162 Abf. 1).

2. SEßitb bie Erljöljung ober bie $erabfeßung einet Einlage jur Eintragung angemelbet, jo

bat bieS bureb fämmtli^e ©efeflfd&after ju gejdjef)en (fpanbelSgefeßbud) §. 175 ©aß 1).

Sie Eintragung in baS ^anbelSregiffet beS ©iße3 ber ©efeflfdjaft lann ni<$t burct)

OrbnungSprafen erjwungen toerben (€>anbelögefe^bu<b §• 175 3n$ 3). .jpat bie Eintragung

in ba3 IRegiffer be3 ©ißeS bet ©efeOjdjaft aber pattgefunben, fo pnb bie ©efeHfctyafter

jur Slnmclbung bei bem Diegipergeridfjte einer jeben 3roe*Ön *e^cr^afT««S öerpfücbtet unb

nötigenfalls burd& OrbnungSprafen bierju anjuljalten (£ianbel3gejejpm$ §§. 13, 14).

3. S3ei ber SSelanntmad&ung ber Eintragung iff nur bie 3aljl ber ßoinmanbitipen anjugeben.

Sie ißerfonen bet Jtommanbitipen, ber betrag ihrer Einlagen, bie Erhöhung ober bie

£>erabfe|ung einer Einlage werben nicht belannt gemacht (.jpanbelSgefeßbucb §§. 162 Abf. 2,

175 ©aß 2).

§. 36.

Sic für bie Slnmelbung ber ,Qommanbitgefellfdf)aft unb bie Setanntmacfwng ber Eintragung

geltenbcn 58orfcf)tiften pnben auef) im gafle bes Eintritts eines ßommanbitipen in eine bepeljenbe

§anbelsgefeüfdfjaft (offene fwnbelSgefellfdjaft ober Jlommanbitgefeflftaft) unb im gälte bes 5lu8-

fdtjeibenS eines Slommanbitipen aus einer bepeljenben floinmanbitgefellj<f)aft entfprec&enbe Slnwenbung

(^anbclSgefeßbudj §. 162 Abf. 3).

Erfolgt ber Eintritt eines ßommanbitipen in eine offene ^anbelSgcfetlfdljaft, fo wanbeit pdti

bie offene £anbelSgefell{d&aft in eine Äommanbitgefcllfdjaft um
;
eine neue ©efeüfchaft wirb Ijietburd)

allein nicht errietet. ES ip beSljalb bie ©efeüfchaft in einem folgen galle nicht als eine neue ein-

jutragen.
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§• 37.

©ne Hltiengefellfchaft wirb eingetragen:

1. in baä $anbel§regifter beä ©erichtä, in befielt Sejitl fie ihren ©ifc ^at, auf Hmtielbung

ber fämmtlichen ©rünbet unb Dflilglieber beä Sorftanbeä fowie beä Huffi<htärath3 (£>anbetä=

gefe&buch §. 195)

— toegen beä 3nhalt3 ber Hnmelbung oergl. §. 195 Hbf. 2, 3 beä £anbetägefe{i6ucb3,

wegen beä 3nf)att3 ber ©intragung oergl. §. 198 beä fpanbelägefefcbuchä, wegen bcä

3nfjaltä ber Seröffentlichung oergl. §. 199 beä £anbeläge}efcbud}ä —
2. in baä ^anbeläregijter beä ©erichtä, in beffen Sejitl bie Htticngefelifchaft eine 3weig*

niebetlajfung Ijat, auf Hnmelbung ber fämmtlichen SJlitglieber beä Sorftanbeä (§anbelä>

gefe&buch §. 201 Hbf. 1)

— wegen beä Snljaltä ber Hnmelbung oergl. §. 201 Hbf. 2 beä ^anbelägefehbitchä,

wegen beä Jfnljaltä ber (Eintragung oergl. §. 201 Hbf. 3 beS ^paiibelägefefcbuchä, wegen

ber Seröffentlichung bergt. §. 201 Hbf. 4 beä .fpanbelägefejjbuchä —

.

Sejiiglict) beä ffaöeä, wenn ber Si|i ber ©efcflfcfiaft im Huälanbe fi<h befinbet, wirb auf

§. 201 Hbf. 5 beä $anbeläge|ejjbu$ä Oermiefen.

Sßon Hmtämegen erfolgt bie (Eintragung ber gerichtlichen ©rnennung unb Hbberufung oon

Siquibatoren ($anbelägefe$buch §. 296 Hbf. 3).

©ie ÜJlitgtieber beä Sorftanbeä hoben ihre Hatnenäunterfdjrift fomoljl bei bem ©eriäte ber

^auptnieberlaffung alä bei jebem ©eridjte einet 3wrignieberlaffung jur HufbeWaljrung bei bem

©eri^te ju jeid}nen (fpanbelägefehbuch §. 195 Hbf. 4, §. 201). ©iefelbe S3erpfli^tung ^abett fpäter

eintretenbe Sorfianbämitglieber (^anbelägefe^buct) §. 234 Hbf. 3) unb bie Öiquibatoren (jpanbelä*

gefejfbuch §. 296 Hbf. 4).

§• 38.

©in SefcbluB bet ©eneraloerfammlung übet bie (Erhöhung beä ©runblapitalä fowie bie erfolgte

©r£)öbung beä ©runblapitalä ifi bei bem Segifiergerichte ber .fjtauptnieberlaffung Oon fämmtlicten

Stitgliebern beä Sorftanbeä unb beä Hufftchtäratijä jur ©intragung in baä Jpanbcläregifter anjunielbeit

(^anbelägefeljbuch §§. 280, 284). Seibe Hnmelbungen unb ©iittragungen lönnen oetbunben werben

(fjwnbelägefefcbuch §. 285).

Sei bem ©eridjt einet 3weign'icberlaffung ftnb bie im Hbf. 1 bejeicbneten Hnmelbungen oon

bem Sotftanö (§. 39 biefer Serfügung) ju bewirten. ©ie nach §. 280 Hbf. 2 beä fmnbelägcfejj*

bucf)ä bei bem ©eridjte bet $auptnieberlaffung abjttgebenbe Serficheruttg übet bie ©injatjlung beä

biähetigen ©runblapitalä unb bie nach §• 284 Hbf. 2, 3 beä .fpanbelägefejjbiichä ber Hnmclbung

beijufügenbcn Hachweife ftnb bei bem SRegiftergerichte ber 3weignieberlaffwtg nicht einjureidjen.

dagegen iji fomoljl bei bem ©eridjte ber #auptnieberlaf|ung, wie bei bem ©erichte ber 3weigttieber»

laffung in bie Seröffentlichung, burch welche bie ©intragung belannt gemacht wirb, bet Setrag, jtt

welchem bie Hftien auägegeben werben, aufjuneljmen (£anbel3gefetjbuch §. 286).

©er Sefd)lup ber ©eneralberfammlung über bie ^jetabfejjung beä ©runblapitalä fowie bie

erfolgte £erabfe&ung ifi oon fämmtlichen SJlitgliebern beä Sorflanbeä jur ©intragung in baä fjwnbelä«

regifter anjunielben (£>anbcl3geie£bucb §§. 289, 291).

§. 39.

©ie übrigen bem Sorftanbe obliegenben Hnmelbungen ftnb oon ben Slitgliebem beä Sor«

ftanbeä nach Slajjgabe bet ihnen jufteljenben Sertretungämacht, mithin, fofern nicht getnäp §. 232

»kiimerrifttfl.
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traauäHjtrtlftiftra
auf Jkiifi.

itftüfdiafi mit

kttyrükirr 8«fli0|.

firifif#» Irrfnn.

be3 $anbel5gefej|bu(h§ ein HnbereS beßimmt iß, burd) bie fämmtlichen Vtitglieber be3 VorßanbeS ju

bewirten (§§. 273 Hbf. 1, 277, 293, 296, 304 Hbf. 3, 305, 306 Hbf. 1, 307, 309 ©a& 2 beä

£anbel8gefe$buch8).
’

§. 40.

2)et Hegißerridjter ^at bie OrbnungSmüjjigteit bet jum £anbel3regißer etngereidjten ©<hrift-

flüde, auch foroeit fie ntdOt einet Hnmelbung beijufttgen fmb ($anbel§gefe|(bu<h §§. 207 Hbf. 4,

244, 259 Hbf. 5, 265 Hbf. 2, 267 Hbf. 2), ju prüfen, ©ntfpredjen biefelben ben gefejjlichett Srforber*

nijfen nicht, iß j. 99. eine Vilanjoerößentlichung fo fummatißh gebalten, baß fle eine Ueberßcbt übet

bie Vermögen§berhältnijfe ber ©efeflfchaft nicht gewährt, fo finb ße jurüctjuweifen unb bie jut

ginreidjung Verpßichteten, erforbetlichenfallä butch OrbnungSßrafen, jur gtfüQung ibter Verpßichtung

ataubalien.

§. 41 .

Sei ber Jftommanbitgefellfchaft auf Hftien ßnben bie ben Vorßanb bet Hltiengefeflfchaft

betreßenben Vorfdjriften über bie Hnmelbungen, ginreicßungen unb grllürungen jum £anbel3=

regißet auf bie perfönlidj baftenben ©efellfchafter entfpre^enbe Hnwenbung (£anbel8gefefebuch

§. 325 $tff» 1, 9).

Vejüglidh beS 3n1jalte3 ber Hmnelbung unb bet gintragung bet ©efeüfchaft, bet einjureichenben

unb elnjutragenben VefdjlÜffc bet ©enetalbetfammlung, bet Hnmelbung bet Hußöfung bet ©efetl«

fdbaft fotoie beS Hu3fd)eiben8 eines perfönlidj bofifnben ©efellfthafierS toirb auf bie befonberen

Veftimmungen beS §. 323 Hbf. 2, 4, beS §. 327 Hbf. 4 unb beS §. 330 Hbf. 5 be8 $anbel3=

gefeßbucbS betwiefen.

§. 42 .

(Sine ©efeflfäaft mit befdjränltet §aßung toirb in ba3 ^»anbelöregifter eingetragen auf Hn=

melbung ber fämmtlichen ©efdjäftäführet (®efe|, betreffenb bie ©efeüßhaften mit befdjrönfter Haftung,

§. 7 Hbf. 1, §. 78)

— wegen beS SnbaltS bet Hnmelbung bergt §§. 7, 8, Wegen beS 3nljalt3 ber gintragung

unb ber Veröffentlichung bergt §. 10, wegen ber Hnmelbung jum #anbel§regißer einer

3weigniebetlaffung, ber gintragung in baSfelbe unb ber Veröffentlichung bergt §. 12 be§

bejeidfneten ©efefceS —

.

Sie ©efdjäftsfüljret hüben ihre Unterfd^rift bei bcm SRegißergeridjte ber |muptnieberlaffung unb

jebet Sroeignieberlaffung jur Hufbewaljrung bei betn ©erichte ju jeid^nen. Siefelbe Verpflichtung

haben fpäter einttetenbc ©efdjüftSführer (©efefc §. 39 Hbf. 3) fowie bie ßiquibatoren (©efejj §. 67

Hbf. 4).

§• 43 .

©oweit nicht bie Hnmelbung butch fäntmtlichc ©efchüftSfüljrer ober ßiquibatoren im ©efe|e

auSbrücflich borgef^rieben iß (§. 78), ßnb bie Hnmelbungen jum $>anbel3tegißer (§§. 39, 54, 65

Hbf. 1, §. 67 Hbf. 1, 2, §. 68 Hbf. 2 be3 ©efefceS) bon ben ©efch&ftSftthrern nach 'Hajjgabe ber

ihnen juffeljenben VertretungSbefugniß (©efefc §. 35 Hbf. 2, §. 68) ju bewirten.

Vejüglid) bet ^ulüffigteit bet Verhängung bon Orbnungsßtafen wirb auf §. 79 beS ©efeßes,

betreffenb bie ©efeüßhaften mit befchtänlter Haftung, betwiefen.

§• 44.

gine jurißifche ffJerfon, beren Betrieb mit Hücfßcht auf ben ©egenßanb ($anbelSgefe&bu<h §. 1)

ober auf bie Hrt unb ben Umfang C^HmbelSgefeßbud) §. 2) al8 ftanbelSgewerbe anjufeljen iß, iß

auf Hnmelbung fämmtlicher VHtgliebet be8 VotßanbeS in ba8 £anbel8tegißer ber #aupt> unb einer



25

etwaigen 3wetgnieberla|fung einjutragcn. SOßegen ber bet Änmelbung beijufügenben ©briftftücfe unb

be3 3n|ali3 ber Eintragung wirb auf §. 33 2lbf. 2, 3 beS tfpanbelSgefejjbubS bermiefen.

Änbere Änmelbungen ftnb bon benjenigen Vlitgliebern beS VorftanbeS, benen bic Vertretung

ber jurijtifben ^ßerfon nach ber ©afcung jufteht, aujumelben, foroeit bie Änmelbung nicf»t ben Siqut-

batoren obliegt (#anbel8gefej}bub §. 34 21bf. 1 bi3 3).

Von VmtSroegen erfolgt bie Eintragung geribtlib beftellter Vorjlanbdmitglieber ober Siquibatoren.

Oie Vtitglieber be3 VorftanbeS unb bie Siquibatoren ^aben ihre Unterfbrift jur Vufberoahtung

bei bem ©eri^te ju jeidf/nen (^anbelSgefefcbub §. 35).

§• 45 .

$inji$tlid) bet Eintragung bon 3,D<i8nieberlaffungen finben bie Vorfbriften beS §. 25 auf Jri|Iirtnltfn|t.

ba3 ©efeflfdjaftSregijter entfprebenbe Vnroenbung.

.ftinflbtlib ber bei bem 9tegijletgerid|te einer 3rDe <9n ‘e^ct^aiTun9 Ju beroitfcnben 2lnmelbungen,

Einreibungen unb Veröffentlichungen toirb auf bie allgemeine Vorfbrift be8 §. 13 be8 #anbel3«

gefej)bub3 unb auf bie befonberen Vejlimmungen in ben §§. 33 21bf. 2, 201 , 207 2lbf. 4, 234

Hbf. 2, 265 3lbf. 2, 267 »bf. 2, 286, 296 «Hbf. 2 beS $anbel8gefe&bub5 unb ber §§. 12, 39

tS6f. 2, 59, 67 Vbf. 2 beS ©efefceS, betreffenb bie ©efellfbaften mit befbränlter Haftung, bermiefen.

B. ©moflrord|after*0i|ter.

§. 46.

Oa8 ©enoffenfbaftäregijter roirb nab bem burb §. 20 ber Snjtrultion beS VeibSlanjlerS,

betreffenb bie Rührung be8 ^)anbel§- unb @enoffenfbaft8regijler8, bom 28. September 1872 bor«

gefbriebenen Vtujter geführt

§. 47.

3n Srgänjung ber bom VunbeSratlje befblojfenen, bom 9?eib§lanjter burb SBelanntmabung

bom 1. 3uli 1899 (SteibSgefejbl. ©. 347) beröjfentlibten Veftimmungen übet bie Rührung beS

©enoffenfbaftSregifterS roirb golgenbeS angeorbnet:

1. |>infibtlib ber Obliegenheiten beS VibterS unb beS ©eribtSfbreiberS bei ber Rührung

be3 ©enojfenfbaftSregijierS finben im Allgemeinen bie Vorfbriften ber §§. 4 bis 6 biefer

Verfügung entfprebenbe Anrotnbung.

2. Auf bie öffentliche Velanntmabung bon Eintragungen in ba9 ©enoffenfbaftSregifter (§. 4

ber Velanntmabung bom 1. 3uli 1899) finben bie Veftimmungen be3 §. 13 Abf. 2, 3

biefer Verfügung entfprebenbe Anroenbung.

3. Von ber Veftimmung ber VUStter für bie Velanntmabungen au3 bem ©enoffenfbaftd*

regifler (§. 5 ber Velanntmabung bom 1. 3uli 1899) ijt bem DieibSjuftijamt in ber im

§.14 biefer Verfügung bejeibneten SOBeife 3Hitt§eilung ju maben.

C. §djluffb£fl:im«nt«0c«.

§• 48.

Oie bisherigen Vorfbriften über bie Rührung be3 §anbel8regifter3 unb be3 @enoffenfbaft3«

regipcrS treten, unbefbabet ber Veftimmungen ber §§. 18 Abf. 1, 28, 46 unb 47 biefer Verfügung,

aufset ihaft

©trafcburg, ben 4. Januar 1900. Vlinifterium für Elfaf}»2othringen.

Abteilung für 3uftij unb ÄultuS.

Oer UnterftaatSfelretär

Dr. ^etri.n. A. 133.
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3n ba§ £>anbeläregifter be5 9lmt5gerid)tS in

finb au§ bem Sejirfe ber §anbel3fainmer in

roäfjrenb be3 ßalenberöierteljatjrä 19.„ jolgettbe ginnen neu eingetragen roorben:

Sau*

fenbe

9tutn»

mer.

§ i t m a.

Ort ber Wiebertaffung;

©ifc ber ©ejeü)'d)aft.

Sejeidjnung

beö ßin^elfauftnannö

ober ber

pcrfönlid) Ijaftenben

QefeUjd&nfter.

SBemertungen.

•

H. S. 9h. Io.

löeiiacbridjtiauna ber ftanbelSfammer oon neu eingetragenen Jyirmeu

(8erf n. 4. I. 1900 §. 15).
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:

—

•

Sau»

fenbe

s
JJum=>

nter.

5 i r m a.

Ort ber 9?iebcrtaffung;

Sifc ber ©ejelljdjaft.

SBejeidjnung

be* ßinjellaufmanns

ober ber

perjßnlid) ^aftenbcn

©ejelljdjafier.

Semerlungen.

•

•

•
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löei bcn in bas ftanbelävegiilcr bes 9(mtSgcricf)t» in

au« bctn iöejivfc ber ftanbefStanuner in

eingetragenen ginnen finb ttmfyrenb be* Äalenberoicvtetjafyrei lü iolgeitbe \Henbernngen ber ginna, ber

gnfjaber, ber pcriönlid) Ijaftenben (Sjejellicbaiter, bcs Ortes ber Stieberlafjung ober be* SitieS ber (Üc^eKfdjnft cinge*

tragen toorben:

iJou»

rcnbe

9fum-

mer.

g i r m a.

91 e n b e r n n g e n

tBemerfn ngen.

ber girnta.

bet gnljaber

ober ber perjönlid)

()aftenben

@efellf4after.

bcs Ortes

ber 9iieberlaffnng

ober beS ©ifieö

ber Wejellfcbait.

1

H. S. 9k. 2 a.

'-Öeiuubrirbtigung öer fianbelStommer dou Steiibennifleii

(<Serf. i>. 4. I. 1900 g. 15).

ber (iiittragungeu
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Sau*

fentoe

sJtnm»

mer.

3 i r in a.

SCenbcr ungeu

©emertiinqen.

ber Sirnta.

ber ^nfyabcr

ober bev berföttlicf)

Ijaftcnben

('jeic(I)<f)after.

bcs Ortes

bcr 'Jtieberlajjuuß

ober be& Sifccs

ber ©cjeflfdjaft.

\

•

1

i

0
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Sott beit in bas .öanbel§regi|tcr bes ^mtSgcridjtö in

auS bcm 33e%»r!e bet .'panbelsfaminer in

eingetragenen firmen finb luäljrcnb be* ihilcnbctDierteljafjrS 19 bic folgenben gelöfdjt worben:

üaufenbe

Summer. 5 i r nt a. Semerlungen.

.

U. S. 9t r. 3.

vHfuad)vid)tiflunii ber .öanbelSfammcr uon bcm (ttlöjdicii uou tfirmen

(2kn. o. 4. I. 1900 §. 15).
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[>
t','.

üaufcitbe

Kummer.
fy i r m a.

\

58 c m c r f ii ii <1 c n.

•

.

•

------ - -

!

Jwc : *

(
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®ßfrföttbesgm<$t$0ejirR

ßoTmar.

SmtSgeridjl.

Slättev, bic neben bem !Hcid)§anjetfler beftimmt jinb für bie Scfannimacfjungcn

aus bem

•vmnbctercgifter

:

ans bem ('icnoffenjdfaftSregiiter

bei Heineren (ilcuoffeujctjaftcu :*) bei «ubercit ©euoffenjdjnfien :

i

*) Sei Heineren Weuojjenftfjajtett fiuben bic Selaimtmaiijungen nur in einem eiujigen Statte ueben bem Scidbianjeiger ftatt ;®enoflen«
•^iftt9efe% i. 156).

H. S. 9ir. 4.

'Vfcrmlmadjmm ber in §anbel$* nnb ©enojjenfcbQftSfocbeii jur Sei*
Jf?entlid)unfl bejlimmlcn SflWtter (Sßerf. o. 4. 1. 1900 §. 14).

i Digitized by Google
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(4) sperorDniinfl,

brtrrffcsk Äie JnmRflSfqitljanfl JHinbcrjdljnßfr.

3ut Ausführung ber ©orfdriften bet §§. 123
bis 127 beS AuSfübrungSgefcßcS jum ©ürgetlic^en ©efeß*

bud utib beS §. 14 beS AuSfiibrungSgefeße» jum AcidS»

gefeß über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©eridtS*

barteit wirb ofolgenbe» bejiimmt:

I. tÖoröcrfaljrcu.

§. 1. Tie ©olijei* unb ©eineinbebebörben finb

berpflidtet, bie ju i^rer fleitntnip gelangenben Tbatfadben,

weide bie Unterbringung eines ©tinbcrjäbrigen auf ©runb
ber §§. 1G66, 1838 be§ S3i\rgerli(¥ieit ©efeßbude» ober

beS §. 123 Abf. 1 3>tfer 2 beS AuSfübrungSgcfeße»
jum ©ärgerlichen ©efeßbude begrünbeit, ber ©taats*

anwaltfdaft beim 2anbgerirf)t anjujeigeu.

An bic ©taatSanwaltfdaft |inb ferner biejenigeu

Anzeigen gleicher Art zu rieten, ju melden aitbcre öjfent*

lic^c ©ebörben unb ©canite ©eranlaffung finbeit.

And Ißriöatperfonen tonnen fiel), ftatt felbft bei

bem ©ormunbfctjaftSgeridjt Antrag ju [teilen, mit An-
zeigen ober Anträgen an bie ©taatSanwaltfdaft luettben.

§. 2. Tie ©taatSanwaltfdaft bat, beüor fie bei

bem ©ormunbfdaftSgeridt Antrag jleüt, bie ©erbältnijfe

einge^enb ju prüfen unb ju ermitteln, ob bie gefeßlidett

©orauSfeßungen für bie 3,uo>Hl§crjic^ung twrliegen.

Anzeigen ober Anträge, bie bon ben Gltern [elbft

auSgeljen, bebürfen einer befonbeten Prüfung in ber

$>inß$t, ob e§ fid nic^t tiorwiegcnb um einen ©erfud
banbeit, ber ©orge für bie büuSlide Grjiebung entlebigt

ju werben.

gür ftinbet unter fedS Sagten ift bie Unter»

briitgung nur in befonberS btingenben füllen in AuSfidt

ju nehmen.

§. 3, ©on bem Antrag auf Unterbringung eine»

©tinberjäbrigen ift abjufeben,

1. wenn bie Grreidung be» QtoeAei ber 3'DaugSerjiebuug

auberweit, j. ©. burd ©intreten bon ©erwanbteti,

©ercinen u. f.
w. auSreidenb fußet geftellt ift;

2. wenn bie ©orauSfeßungen ber ©cjirlSpflege nach bem
betrete oom 19. Januar 1811, betreffenb bie gcubel*

Iinber ober berlafienen fiinber unb bie armen SBaifen,

borliegen

;

3. wenn bet mit ber Unterbringung bejwecfte ©rjiefjungS*

erfolg wegen ©eifieslranfbeit ober ©eifteäfdwäde eines

flinbeS nad ärztlichem ©utadten auSgefd^loffen ift.

3n ben ^fällen ber 3*fKr 2 ijt ber juflänbigen

©crwaltungSbebörbe ©tittbeilung ju madeit. Tie 3wangS*
erjiebung ift jebod auch in biefen fällen juläjfig unb

ju beantragen, wenn bic ©orauSfeßungen berfelben in

bem ©erhalten beS ÄinbcS begrünbet finb (AuSffibrungS*

gefeß jum ©ürgerlicben ©efeßbud §. 123 Abf. 1 3>ffft 1. 2)

unb bie Unterbringung beS StinbcS in einer GrjicbungS»

ober einer ScfferungSanflalt nad ben Umjtänben etfor»

berlicb erfdbeint.

3m ben H^n ber 3iffer 2 iß/ »wnn 6tt<tn

baS SRecbt ber ©orge für ba» flinb wernadbläfjtgen ober

mißbrauchen ober wenn baS fiinb unter ©ormunbfdaft

jiebt, bem SormunbfdaftSgeridte bcbufS Grgretfung

geeigneter ©faßnabmen im Dormunbfdaftliden Auffidts*

wege, im Uebrigen ber ©erwaltungSbebörbe Don bem

Sa^oerbalte ©littbeilung ju madben.

IL ©olljug ber Unterbringung.

§. 4. Ta» ©ormunbfcbaftSgcricbt bat, naebbem ber

©ejdluß über bie Unterbringung eines ©iinberjäbrigen

wirlfam geworben ijt (SReidSgefeß über bie Angelegen»

beiten ber freiwilligen ©cridtSbarleit §. 16), eine bem

§. 10 Abf. 2 beS AuSfübruugSgcfeßcS jum IReidSgefeß

über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©eridbtSbarteit

entfpreebenbe Ausfertigung bc» ©efdbluffeS nebft ben er»

waebfenen ©erbanbluitgen ber ©taatSanwaltfdaft ju über»

fenben.

hierbei fotl fid baS ©eriebt barüber äußern, weide

Art ber Unterbringung nad ben Umjtänben jmedinäßig

erfdeint.

§. 5. Tie ©taatSanwaltfdaft bat bie Ausfertigung

bc» ©eridtSbefdlujfe» unb bie Alten nebjt ihrer gutadl*

liden Aeujjcrung über bie Art ber Unterbringung mit

tbunlidfter ©efdlcunigung bem ©orftanbe ber ©efängniß»

berwaltung oorjulegen.

©or bet ©orlage ftnb bie ©erbanblungen geeigneten

Falles ju ergäitjcn. 3n3befonbere bebarf eS einer AuS»

fertigung ber ©eburtSurlunbe, einer AuSlunft über bie

©ermogen»* unb bie perfönüden ©erbältniffe, namentlid

aud biuP^H'd h« ©taatSangebörigleit, unb eines ärjt»

liden 3eugniffeS übet ben ©efunbbeitSjuftanb beS flinbe».

§. 6. Sif bie Unterbringung bor enbgültiger Gr*

lebigung beS geridtüdeu ©erfabrenS fürforglid angc»

orbnet (AuSfüljrungSgejeß jum ^Bürgerlichen ©efeßbud

§. 124 Ab}. 2), fo bat baS ©eridt fid nuf bie ©tit*

tbeilung ber im §. 4 bejeidneten Ausfertigung be§ ©e*

fdluffeS nebft ber gutadtliden Aeujjerung über bie Art

ber Unterbringung an bte ©taatSanwaltfdaft ju be»

fdränlen. Tie ©taatSanwaltfdaft bat bie ©orlage an

ben ©orjtanb ber ©efängnißOerwaltung mit ihrer gut*

adtüden Aeußerung unoerjüglid ju bewirlen.

3n befonberS bringliden fällen lann bie ©orlage

au ben ©orftanb ber ©efängnißberwaltung butd baS i

©ormunbfdaftSgeridt unmittelbar bewirft werben.

§. 7. Tie flreiSärjte unb bie ßantonalärjte finb

jur unentgeltliden AuSftellung ber 3*ugnijfe über ben

©efunbbeitSjuftanb beS ßinbeS (§. 5 Abf. 2) berpflidteL

Tiefelben haben jebod Anfprud auf Tagegelber unb

SÄeifeloften nad §-14 ber ©ebübrenotbnung für 3*ugen
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unb Sacpoerpänbige, wenn bie Unterfucpung bc5 ßinbeS

außerhalb be3 SBopnpfceS bc3 9lrjteS erforbtrlirt) unb

gelegentlich anberroeitiger Slnwefenpeit beS 91rjtes an bem

iHufenthaltäorte be3 flinbes nicht obtr nicht recbtjcitig

ausführbar war.

§. 8. Der ©oüjug bet Unterbringung erfolgt butip

ben Sorpcmb ber ©efängniBberwaltimg. Derfelbe be»

rtimmt, ob bie Unterbringung in einer gamilie ober in

einer SrjiepungSanpalt obtr einer 99ePerung»anftalt bc=

wirft werben foQ. 3P SBerwapdofung in höherem ©rabe

ootpanben, fo ift borjugSweife auf Unterbringung in einer

9lnpalt Sebacpt ju nehmen.

SZBirb bie Verausgabe beS flinbeS üerweigert ober

ip bie Slnroenbttng oon 3wan9 gegenüber bem ifinbe

crforberlich, fo fann ber Sorftanb bet ©efüngnijjoerwaltung

jur Srjwingung ber Unterbringung polizeiliche Vülfe in

',»tn}prud& nehmen.

58on ber erfolgten Unterbringung ip bem 33or*

inunbfcpaftsgerichte 9Rittpeilung ju machen.

§. 9. Sei ber ©efängnipberwaltung pnb für jebeS

untergebrachte Stinb befonbert ^erfonalatten unb auper«

Sem jum 3®ede bet flontrolc unb ber Sammlung bet

Ergebnipe 9tacpmeifungeit über bie Unterbringungen ju

führen.

A. gamilienerjiepung.

§. 10. 3ur Ermittelung oon Uamilien, weihe pdp

für bie gamilienerjiepung eignen, pat bet SorPaub

ber ©efüngnipoerwaltung ba§ Erforberlicpe ju Oeranlaffen.

3n 91u§pcpt ju nehmen finb nur foldje Familien, bie

burep Unbefcpoltenpeit, ein ben eigenen Unterhalt pepern*

beS SluStommen unb georbnete VauSpaltung ©ernähr

für eine angemePene Erziehung bieten. Die Auswahl ift

in ben einjelnen Süßen auf gamilien ju richten, bie ber

gleichen Religion angehören wie ber 3ögling.

§.11. 3n bem mit bem gamilienborpanbe ju

treffenben 9lb!ommen über bie Unterbringung ip ber

Sßerwaltung baS 9tecpt borjubepalten, jeberjeit ben 3ögling

jutücfjunepmen unb ben ©ertrag, auch ohne flünbigung,

ju löfen.

Äuf änholtung beS 3ögling8 jurn ftirepen« unb

Scpulbefucpr, ju Orbnung unb 91rbeitfamleit unb, je

nacpbenSJerpältnipen, auf'UuSbilbung ju einem bepimmten

Beruf ip bei ber ©ertragfdpliefiung befonberS ©ebaept ju

nehmen.

§. 12. ©on feber Unterbringung in einer gatnilie

ip bem ©eiftlidpen unb, wenn e§ pep um ein fcpulppicp«

tigeS ßinb panbelt, butdlj Sermittelung beS ©ürgermeplcrS

auch bem fieptet am Orte ber Unterbringung Wittheilung

ju machen.

§. 13. ©on bem ©otpanbe ber ©efüngnipber«

toaltung werben ©ertraurnSperfonen bejeiepnet, bie jur

Ueberwachung ber fieipungen ber gamilie unb beS 91er«

haltend beS 3öflHngS berufen pnb. 91(5 ©ertrauenä«

perfonen pnb ©eijHidpe, fieprer, ©emeiubeoorpänbe ober

anbete perfonen, bie für ein folcpeS 91mt geeignet unb

ju bepen Uebcrnapmc bereit pnb, inSbefonbere bie ©e«

meinbemaifenrätpe, in 9luSpcpt ju nepmen.

§. 14. 3m gafle ber g!ucpt beS 3öglingä pat ber

gamilienborftanb alsbalb ber ©olijeibepörbe 9lnjeige ju

erftatten. Der Zögling ip nötpigcnfuüä mittelp polijei*

licpen 3n>onge8 jurüdjufüpren.

B. Erjiepung in einer 9inpalt.

§. 15. 911S ErjiepuugSanpalten für unterju«

bringenbe oerwaprloftc ftinber tonnen bie im Sanbe be«

Pepenben, gleiche ober ähnliche 3'necfe oerfolgenben nicht

Paatlichen 91nftalten hemi|t werben. Dem ©orftanbe ber

©efängnifjoerwaltung bleibt es überlaPen, mit folgen

'HnPalten eine allgemeine ©eteinbarung ober für einzelne

Säße ein befonbereS 9lb!ommen ju treffen.

Söei ber Sfiapl ber 9lnpalt pnb ©efcplecpt, 9llter

unb Religion fowie ber 3roed bet 91u3bilbung unb bet

©rab ber ©erwaprlofung beS 3ögling3 gebfiprenb ju

beamten.

§. 16. Die ©orftänbe ber 2lnpa(t pnb bcrtragS«

mäßig ebenfo wie bie gamilienootpanbe ju berppidpten,

für eine angemePene Erjiepung unb Sjipege fowie gege*

benen gatleS für bie 33or= unb 91u3bilbung beS 3ögling§

ju einem bepimmten ©etuf ju forgen.

SDlit ©enepmiguitg be§ ©orftanbeS ber ©efängnip»

oertoaltung tönnen Zöglinge, bie in einer 9tnfta!t unter«

gebracht finb, bon biefer in gainilienerjiepung ober in

ein Seproerpältnij} gegeben werben. Die ©erppieptungen,

weldpe bie 9tnPaIt ber ©erwattung gegenüber übernommen
pat, beßepen auep in biefetn gafle weiter.

3m gafle ber glucpt beS 3öglingS pnbet bie ©e«

ftimmung beS §.14 9lnmenbung.

§. 17. 9llS ftaatlicpe ErjiepungS« unb ©eperungS«

anPalt ip üorevp für itnaben bie ju Vagenau bepepenbe

beftimmt.

Diefelbe ift bei öorgefeprittener 93erwaprlofung eine»

3ögling§ oorjugSWeife ju benupen.

HL Entlaffung.

§. 18. Die Entlapung aus ber 3wäng5erjiepung

erfolgt

:

1. wenn ber 3&gln»g bolljäprig geworben ip (Bürger«

licpeS ©efepbuep §§. 2, 3);
2. wenn baS (Bormunbf^aftägericpt bie 9lnorbnung ber

Unterbringung aufhebt (9lu§füprung8gefefc jum Sürger«

licpen ©efejpmch §. 126 91bf. 1);

3. wenn ber DorPanb ber ©efängnifjbermaltung bie Ent«

IaPung enbgültig ober miberrupiip berfügt (9lu3füp*

tungSgefeh jum ^Bürgerlichen ©efehbuep §. 126 9lbf. 2).
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Oer ^ögling foll in ber Siegel liid^t übet baS Doll»

enbflc 18. SebenSfahr ^inau§ in bev 3wang3erjiehung

belaßen werben.

§. 19. 23ot ber ©ntlaffung butdfi Verfügung beS

33orfianbeS ber ©efängnifjDerwaltung foü nach SJtöglichfeit

ein gefiebertes Untertommen für ben Zögling. entft>re<$enb

feinen petfönli^en 23erhältniffcn unb feiner bisherigen

ScfihäftigungSweife, auSgemittelt werben.

§. 20. 93on ber erfolgten Gntlaffung ift beni 93or=

numbf(hflfiSgerid)te SJlittljeilung ju machen.

§. 21. Stach ber ©ntlaffung ift bas Verhalten beS

3ögIingS Don beni SJorftanbe ber ©efängnißDerwaltung

ober Don ben Don ihm bejtimmten Organen im Sluge

ju behalten. JnSbefonbere ift bei wiberruflicher Sntlaffung

fiir jtünbige Slufftcht ju forgen, bamit ber SBiberrtif,

wenn er nothmenbig wirb, alsbalb erfolgen tann.

IV. Stoffen ber ItnterbriuBUUfl.

§. 22. Oie ßoften ber Unterbringung (SluSführuugS»

gefeß junt Sürgerlidjen ©efefcbuch §. 127) werben Dor*

läufig aus gonbS bet ©efängnißDerwaliung gejahlt.

Soweit bie Unterbringung in ftaatlichen Slnftalten

ftattfinbet, werben bie Mittel in ben ©pejialetatS biefer

Slnftalten ausgeworfen. 3m Uebrigen erfolgt bie Slnweifung

ber Stoften burd) ben tßorjtanb ber ©efängnifjbetwaltung,

jur Srreidjung unb Sförtwimg t, cg ßrjiehungS*

jrnedS lönnen auch für einen entlaffenen 3ögling Erträge

bis ju jmcUjunbert iölarl für ben einjelnen Jatl in einer

ober in mehreren Jahresraten Don bein S3orfianbc ber

©efängnißDerwaltung angewiefeu werben.

§. 23. Oer SJovjtanb ber ©efängnißDerwaltung

feilt bie ftoften feft unb beraula&t beren 6injid)ung.

3u biefem Jroede finb bie SJermögenSbrrhältnijfe

be» 3öglingS unb ber nad) §. 127 beS SluSführungS*

gefeßeS jum ^Bürgerlichen ©efejjbucfce Skrpflichteteu, foweit

nicht bereits bie Sitten barilber Sluffdiluß geben, feft=

jufleflen. Jft greifbares Vermögen nicht Dortjanben, fpäterer

Slnfall folgen SetmögenS aber ju erwarten, fo ift hierbon

S5ormertung ju nehmen.

OaS Vermögen beS 3ögüng» ift Jur Rettung ber

Stoffen nur mit ber fDtafjgabe heranjujieheu, baß bem

I 3ögling außer ben nach &en -Borjchriftcn ber ©Dilprojefe»

I
orbnung non ber '-Bfänbung ausgenommenen ©egenftänben

ein reines Vermögen Don fiinfhunbert Sltarl Derbleibt.

OaS ©leiche gilt in Slnfehung unterhaltspflichtiger $«=
Wanbien beS Zöglings, fofern bie Sßorf^riften beS Siirger«

liehen ©efehbuihS (§§. 1608, 1604) beren Slerpflichtung

nid)t nort) weiter befchränlen.

V. Oberauffid)t.

§. 24. Oie Oberaufficht über bie Unterbringung

führt baS SRinifterium.

Stuf ©tunb ber gemäß §. 9 geführten 3taih<

weifungen ift nach Ablauf jeben Jahres eine bie 6rgeb^

ttiffe beS abgelaufenen Jahres jufammenfaffenbe Ueberfidjt

aunfertigen unb bem SJtinifterium Dorjulegcn.

VI. ©ihUijfbefttBtmung.

§. 25. Sille biefer SJerorbnung entgegenftehenben

Söeftimmungen, insbefonbere bie SJerorbnung Dom 1 0. Sluguft

1890 jur SluSfUhrung beS ©efeßeS Dom 18. Juli 1890,

betreffenb bie Unterbringung üerwahrlofter ßinber, unb

bie SJerfügung beS SJtinijleriumS, betreffenb bie Unter-

bringung berwahrlofter Itiuber, Dom 8. Oftobet 1891,

werben aufgehoben.

©trajjburg, ben 10. 3anuar 1900.

SJtinlfterium für 6lfaß=Cothringeu.

Oer Staatsfetretär

II A. 7189. ». %'uttFamer.

(3)
Oer ©eheime SRegierungSrath iloehler ^ierfetofl

ift junt tBorfißenben beS ©<hieb8gerichtS für bie Jnoa»

libenberftcherung ju ©traßburg fowie jum StetlDertreter

beS Sorftpenbeti bei bem für ben Sejirf ber ^JenftonS'

taffe ber Slrbeitcr ber fReich8eifcnbahn*$ermaltung errid)*

teten ©djiebSgerichte ju ©traßburg ernannt worben.

I. A. 30.

Berichtigung.

Jm fpauptblatt Dom 23. Oejetnber 1899 Seite 330,

3eile 10/11 muß eS heißen ftatt §. 24 Sl. ®. j. 33. ©. 33.:

§. 25 Sl. ©. j. ©. 3). O.
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§entra(- uttb ^ejirßs-Jlmfeßfaff
tat

(Btfafi-fotlfringen.
•

finjiftilatt.
|

grtrct$tmrg, l>«n 20. ganwav 1900.
|

$lr. 8.

®a8 ^aaptblatt enthalt bie Setotbnungtn unb öttafle Bon allgemeiner unb bauember Sebcutung, baS Beiblatt biejenlgen Bon
»rfibetgefcnbet »ebenhtng.

I. Serorbmtngett pp. bt3 taiferlidjen Stattljalter«, bc« äUiniftcrinm« unb be« Oüerfdjulratlj*.

(6) jSeft«nnttna<btt»g,

üetrffenb Mt JUdjutifl irr WtUfälftr.

!Dtii bec Stegierung oou SJatjeru ift bei'

Slnwcnbung beS SIrtitelS 12, 9lbf. 2 btr 'JJlaafj* unb

0e»ld|toorbnung bout 17. Sluguft 1868 — eingefiUjtt

m Glfag*2otl)ringen burrt) ©efcfj Dom 19. ©ejembet 1874
«Befepbl. füt 1875 Seite 1) — ein Uebereinlommen

baljin getroffen worben, bajj bie aus 6 lfaf5=2otljringen

l«m Sßerfanbt nach 33apern gelangenben SBeine in Söffern

mit beut eIfafj*lott)ringifd)en 91i<$jlempel (9teicf)>3flempei) in

Sapem unbeanftanbet eingefü^rt, bort eingelagert unb

au$ in ben gleiten gäffern, b. i. in Originalgebinben,

weiter netäujsert werben bürfen, unb baft ein ©leidjeS

autb mit ben aus S3at)ern nach 6lfajj=>2othringen in

Söffern mit bem batjerifdjett 5li(hjtempel eingeljenben

Seinen gefdjiefjt.

Unjtattpaft ijt bagegen jebe anberweitige 93er*

toenbung biefer gäffet im öffentlichen 93erTe^r Seitens

ber SBeittljönbler pp., ebenfo bie SBerwenbung non aus

Sfaperit eingeführten leeren gäffern, welche nur ben

batjerifdjen Slichflentpel tragen. Solche Söffer bürfen beS-

Ijalb nur bann im öjfentlidjen Verlebt weitere Söerwenbung

finben, wenn fie non einer 9li<hftelle beS übrigen 9tei<h3»

gebicteS nadigeaicht worben futb.

Strafeburg, ben 9. Januar 1900.

SDtinijierium füt ®Ifa|<2otljringen.

2tbt^eilnng füt ginanjen, ©ewetbe unb ©otnänen.

35er UnterftaatSfelretär

III. 205. t>on @4>raut.

Slerlcbttgung.

3m .fpauptblatt 9tr. 1 Seite 3 tnujj e§ in §. IG

3eile 4 bcijjen : „ erfolgenbe Unterfchrift beS 9ti<hter8 "

;

bie Sßorte „unb beS @erid)t8f<hreiberS" ftnb ju ftrei^en.
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genfraf- uttb

für

ngett.

|flB4itbiat1. §traftburg, fco« 27. Jfiamtav 1900. Sir. 4.

Sol janjitblatt ttitfjSÜ ble Snoibmuiera trab Chtaflt ton atlQemcitict unb btmtrubct Btbcuhtng, bat SJtibUU bltjcnigen tron

porübrrgctjcnbtr Stbeutung.

I. Serorbnnngen pp. bc« fatferlidjen Statthalter«, be« ÜJtiutjteriuraö unb be« ßberfdjnlratl)«.

( 7) ^eftanntma^nng.

Smifdfjen bein ÄTaiferticfjen Statthalter einerfeitS

unb

1 . bent ßönigli<$ Sßreupifcben Alinijlerium ber gcipiidhen,

Unterrichts» unb Alebijinal-Angelegenljeiten,

2 . bem königlich ©ä<hfifcben SWinifterium beS ftultuS

unb öffentlichen Unterrichts,

3. bem ©topherjoglich Alecflenburg’fchen Unterrid)t8mi«

nifterium,

4. bem ©ropherjoglKb ©ädififchen ©taatSminifterium,

5 . bem Jperjoglich SBraunfchroeig*ßüueburgifcben Staats»

minifterium —
unb jwar jebem biefer Aliniflerien befonberS —

anberfeits i|t bereinbart worben, bop bie bi*^er geltenben

Uebcreinlommen wegen gegenfeitiger Anerlennung ber

tprüfungSjeugniffe für baS Lehramt an höhnen ©^ulen

auch nach ber fürjiid) auf beiben ©eiten erfolgten Acu«

orbnung ber Prüfung fortbefteljen foflen.

demgemäß wirb hiermit jur öffentlichen Äenntnip

gebracht, bap bie öon ben SBijfenfchaftlichen tßtüfungS*

lommiffionen ber ftönigreiche tpreupen unb ©aebfen, beS

(55rop^crjogt^um§ OTecllenbnrg=Schwerin, be§ ©ropperjog«

thumS unb ber ^erjogtljiiiner Sachfcn unb beä £>erjog*

thumS Sraunfchweig auSgcftellten SprüfungSjeugnifjc für

baß öehramt an höhnen Spulen in 6lfap*2otbringen
in gleicher SDeife Werben anerlannt werben, wie bie bon

ber SDiffenfcbaftlicben ^ßrüfungSfommiffion ju ©trapburg

auSgefleüten IptüfungSieugniffe.

©trapburg, ben 17 . Januar 1900.

Oer ©taatSfelretär.

U. 16 . oon ^)ttttfatticr.

(8)

3n Ausführung ber 23efiimmungen in ben §§. 7

unb 8 befc 2:elegraphenmege«@efepeS Dom 18. Oejember

1899 — IReicbSgefepblatt Ar. 51 ©eite 705 u. ff.
—

werben bejeichnet:

1 . als untere tSerwaltungSbeljörbe im Sinne be§ §. 7

ber ßreiSbireltor, bejiehungSroeife in ben ©fäbten

©trapburg, Aliilbaufen unb Atep ber tpolijeibireltor;

2 . als höhere AerwaltungSbchörbe im Sinne beS §. 8
ba§ AHnifterium.

©trapburg, ben 13 . 3anuar 1900.

Atinifteriuni für (Jlfap-Sothringen.

7V »eg SDer ©taatSfelretär.

t

a
: »0« ^utfamer.

(0) ^mpforbttung.

Auf ©runb beS §. 18 beS 3mpfgefepeS bom

8 . April 1874 unb in ©cmäpheit beS SefchluffeS beS

SBunbeätatpS bom 28. 3mü 1899 befKmme ich unter

Aufhebung ber Setotbuung bom 4 . Alärj 1891 (Sentral*

unb 23ejirlS»AmtSblatt ©. 51 ), waS folgt:

Abfdinitt I.

Allgemeine Söcffimmuugeit.

§• 1 .

Oie geftfteQuug ber 3mpfbejirle unb bie Ernennung

ber 3mpfärite erfolgt burd; bie 33 ejirlSpräfibenten.

§. 2 .

Sic SBefiimmung ber Orte für bie Aornaljme ber

3mpfung unb für bie ©orjteüung ber 3mpflingc (§§. 5

unb 6 beS 3ntpfgefc{jeS) erfolgt burch bie ÄreiSbireltoren

(ipolijeibirettoren).

Abfchnitt n.

Anffttflung ber 3mpflißteu.

§• 3.

Oie 33ürgermeif!et haben in ben erflen Alonatcn

jebeS ßalenberjahreS bie ßiften über bie ©rftimpfungen
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1

nach bem bom BunbeSratf) feftgefejjten gormular V unter

AuSfüflung bet ©palten 1—5 beSfelben aufjufteflen.

3n biefe Giften ftnb aufjunehmen

:

a) fätmntlictje wöhrenb beS borljergehenben fialenberjatjreä

in ber ©emeinbe geborenen unb am ©stufte beS«

felben in ber ©emeinbe lebeitben ßinber, gleicEföiel ob

biefelben bereits geimpft worben ftnb ober nicht;

b) bie bis jur Auffteflung ber Gifte aus anberen 3wpf»
bejirlen jugejogenen impfpflicfftigen ßinber.

Oie Giften ftnb fpäteflenS bis jum 1. April jeben

3aIjteS bem JRreiSbirettor (^olijeibirettor) einjufenben.

©inb bie ©Item eines impfpflichtigen, in ber ©e*

nieinbe geborenen SinbeS nach auswärts berjogen, fo ift

ber tftolijeibehötbe beS betrejfenben Ortes, infofern ber«

felbe im Snlanbe liegt unb betannt ift, SRittljeilung ju

machen.

§• 4.

Oie Sßorfte^er ber öffentlichen Gehranftalten unb

ber ^ribatfcbulen (ausgenommen bie ©onntagS* unb

Abenbfdjulen) haben jährlich unter AuSfüflung ber ©palten
1—5 beS bont BunbeSrath feftgefefcten gotmularS VI
Giften für bie ÜBiebetimpfungen aufjufteflen. 3n biefe

Giften finb in alphabetifdjer Beiljenfolge fämmtliche 3ög»
Iinge aufjunehmen, weldje wähtenb beS Schuljahres baS

12. GebenSjabr jurüdlegen, gleichbiel ob biejelben an«

geblid) ober wirtlich innerhalb ber borljergehenben 5 3al)re

mit ©rfolg wiebergeimpft ftnb ober bie natürlichen Blattern

überftanben haben. Ob eine Don biefen beiben lebten

Oljatfachen borliege, muft ber Snipfarjt burch Äenntrril*

nähme bet bejüglichen ärjtlichen 3eugnijfe ober butch

eigene Unterfuchung feftftellen unb im BejahnngSfafle in

ber bejüglichen ©patte beS GiftenformularS bezeichnen

(§. 10 Abf. 3).

Oie Giften für bie SBiebetimpfungen finb bis jum
15. Btärj bem Bßtgermeiftet mitjutt)eilen, welket fte

nach ^Prüfung unb Beglaubigung bis jum 1. April bem
JlreiSbirettor Oßolijeibirettor) einjujdftden hat.

§• 5.

Oer ßreiSbireltor (Ißolijeibireltor) läfjt bie einge«

fanbten 3mpftiften (§§. 3 unb 4) burch Aufnahme ber

nach ben borjährigen 3mbftiften (©palte 25 beS gor«

mularS V bejw. ©palte 26 beS gormularS VI) ju über*

tragenbeit 3wpfpflichtigen ergänzen unb bie ©palte 6
ber $mpfliften ausfüllen.

Bis jum 15. April ftnb bie Giften ben 3wpf'
ärjten jujufieflen.

Abfdjnitt IH.

Borfchriften für bie Crtöpoltjeibehörben.

§• 6 .

Oie OrtSpolijeibehörbe hat bie 3eit ber öffentlichen

3mpfungen im ©inbernehmen mit bein 3wpfarjt (§. 7)

feftjufefcen unb minbeftcnS 3 Sage borher in ortsüblicher

ffleife betannt ju madjen.

3m Uebrigen ergeben ftd) bie Obliegenheiten ber

OrtSpolijeibehörben aus ben in bet Anlage 1 jufatnmen* x
geftellten Borfchriften.

«bfdhnitt IV.

Borfchriften fiir bie ?Icrjte uttb Apothefer.

§• 7 .

Bei bem Bejug unb ber Aufbewahrung ber Gpmphe
fowie bei ber Ausführung beS 3ncpfgefd)üftS ftnb bon

ben Aerjten bie in ber Anlage 3 3ifier 1 bis 3, fowieX^,

bie in ber Anlage 4 jufammcngeftellten Borfchriften ju\X
beachten. \

Oie Apotheler werben auf bie in ber Anlage 3

unter 3iffer 4 gegebenen Borfchriften bingewiefen.

§• 8 .

Oer 3ntpfarjt hat ber OrtSpolijeibehörbe wegen

Anberaumung beS 3>npftermiuS menigftenS 8 Jage im
BorauS Borfchiäge ju machen unb ftch re^tjeitig mit

Gpmphe ju berfehen.

§• 9.

3n bem Smpftermine ift ben Angehörigen beS

3mpflingS bie 3e*t ber Badjfdjau, welche früljeftenS am
6., fpäteftenS am 8. Jage nach ber 3mpfung ftattju*

finben hat, unter Hinweis auf bie Strafbeftimmungen

beS §.14 beS ompfgefefses betannt ju geben.

§. 10.

Unmittelbar nach ber 3wpfung unb bet Bachfchau

ftnb bie ©inträge in bie 3mpflifte J« bewertftelligen unb
bie 3wpffcheine auSjufteDen. ©äinmtliche freien ©palten

ber 3mpfliften (gormular V unb VI) finb nach Btaft*

gäbe ber ©paltenüberfchriftcn auSjufüßen. 3l,m ©in«

tragen ber bereits im ©eburtsjahr jur 3wpfung ge«

langten $inber ift baS gormular VII unter AuSfüflung

ber fämmtlichen ©palten ju betwenben, jur Ausftellung

bet 3wpffd)eine bienen bie gotmulare I unb II nach

Btafcgabe ihrer Beftimmung.

güt bie richtige gflhrung ber 3ntpfliften unb bie

richtige AuSfteflung ber Sntpffcheine ift bet 3wpfarjt
berantwortlid).

Aerjtliche 3eugnijfe, burch welche bie botläufige

ober gänjliche Befreiung oon ber gmpfung nachgewiefen

werben foß (§. 2 beS 3mpfgefe$c6), hat bet Swpfarjt
ju prüfen unb, faflS ftch leine Bebenten ergeben, nach
entfprechenbem Bennert in ben 3mpfliften mit einem nach
gormular III bejw. IV ausjufteflenben 3cu9n*B juritef

=

jugeben.

§• 11 .

3ft eine 3wpfung nach bem Urtheil beS ArjteS

erfolglos geblieben, fo foß in ber Segel, wenn bie Söe»

theiligten nicht wiberfprechen, fd)on bei ber Bachfthan
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bif im §. 3 be§ 3mpfgefe$e3 borgefdjriebene 2Bieber=

Ijolung ber Impfung borgenomtnen werben.

Ausnahmen pnb in bem Smpfbericfp (§. 14) ju

begrönben.

Oie UBieberljoIung bet Smpfung ifl in ber Smpf*
lifte unter betfelben Kummer als Sacpttag ju ber bor»

bergebenben erfolglojen Smpfung einjutragen.

§. 12 .

2Birb ein 3mpfling nicht jur üladbfdbau gebraut,

fo bat ber Smpfarjt benfclbcn, auch wenn er Iran! ge«

melbet iß. in feiner Veljaufung ju befudjen. Ausnahmen
fmb im Smpfbericht (§. 14) ju begriinben.

§• 18.

Oer Smpfarjt bat barauf tjinjinnirlen, bafj bie

Sorfteber bet Sehranpaltcit ben ihnen burd) §. 13 beS

3mpfgefebeS borgephriebenen Verpestungen nachlommen.

§. 14.

VetPöfje gegen baS Smpfgefejj bat ber Smpfarjt
bem fireiSbireltor (Ißolijeibireltor) anjujeigen.

An biefelbe Vebßtbe bat er am 3abreSf^)luB bie

3mpf(iften nebjt ben Ueberpchten (fjormular VIII imb IX)
unb einen na<b Anlage 5 aufjupeflenben Smpfbericht

*/ eittjufenben.

*7 AbfSnitt V.

Vorfdjriftett für ^rlpatimpfungeu.

§. 15.

Aerjte, welche Ißribatimpfungen auSfüljren, haben

bie in ber Anlage 4 unter D gegebenen Vorfchriften ju

befolgen, Siften na(b Sotmular V unb VI über bie

angeführten Impfungen ju führen unb biefelben bem
fireiäbireltor (^olijeibireltor) am ^a^reSfdbluß einju*

fenben.

AbfSnitt VI.

Srfllttbbcfttinmnngeii.

§. 16.

Oer StreiSarjt bat baS Smpfgephäft nach Vtafjgabe

bet ihm erteilten Reifungen ju übermalen; er bat

namentlich bie bon beit Smpfärjten eingefanbten Smpf*
liften ju tebibiten, bie ^riuatimpfungen in bie Siften

bet 3tnpfärjte einjutragen, bie Ueberftchten ber 3mpfungen
unb UBieberimpfungen nach Smpfbejirten unb ©emeinben

(Formular VIII unb IX) aufjuftellen unb mit einem

jufammenfaffenben Senate betn Ifteisbireltor (Ißolijei«

birettor) einjurcidjen. Oabei bat er inSbefonbere bie wahr»

genommenen Serftöpe gegen bas Smpfgefep unb gegen

bie Seftimmungen biefer 3mpforbnung ju erörtern.

§• 17.

Oer ÄreiSbirettor jieflt bei ber StaatSanwaltphaft

bie erfotbetlidjen Strafanträge unb fenbet bie lieber*

fluten nach redbncrifcfjer Ißrüfung unter Veifügung beS

VeridpS beS JheiSarjteS bis jum 1. Vtärj an ben Ve»

jirlspräpbenten.

§• 18.

Oer VejirlSpräpbent bat bis jum 1. April §aupt*

überfubten mit Verist bem Dlinifterium corju legen.

Strajjburg, ben 18. 3anuat 1900.

ÜJlinifterium für SlfafPSothringen.

Abteilung beS Snnem.
L A. 13197/99. »ott '^«ttfamer.

gtnlafl« 1.

3?orpijriffett. roefd)e non ben jgebörbeu Bei ber Aus-
führung bes Smpfgefifiafts ju ßefofgeu |tnb.

8 . 1 -

VercitS bei ber Vefanntmacbung beS SmpfterminS

bat bie OrtSpolijeibebörbe bafür Sorge ju tragen, bajs

bie Angehörigen ber Smpflinge gebruefte Verhaltung«»

norfebriften für bie öffentlichen 3mpfungen unb über bie

Vehanblung ber Smpflinge wäh«nb ber (Entwicfelung

ber Smpfblattem (Anlage 2) erhalten.

Sn Stäbten mit mehr als 10000 ßinwobnem ift

eS juläfpg, bie gebrudten VerljaltungSbotfchriften für bie

Angehörigen ber gtflimpflinge erjl im Smpftermin an bie

Angehörigen ju bertheilen, unter ber VorauSfefcung, bafj

bie §§. 1 unb 3 ber fraglichen Vorfchriften tn ber öffent-

lichen Velanntmachung beS SmpfterminS jum Abbrude

gelangt finb.

§. 2 .

treten an einem Orte anjiedenbe ßranlljeiten, wie

Scharlach, DJiafent, Oiphterie, Group, Peucbbuften, gled»

tppbus, rofenartige ßntjünbung in größerer Verbreitung

auf, fo werben bie öffentlichen 3mpftermine auSgefe|t.

Oie OrtSpolijeibebörbe bat ben 3mpfarjt babon rechtzeitig

ju benachrichtigen.

Aus einem £vaufe, in welchem 2fälle ber genannten

Rranfbeiten jur 3mpfjeit borgelommen finb ober bie

natürlichen ißoden beruhen, bütfen ßinber jum öffent*

lieben Oermine nicht gebracht werben, auch haben p<h

grwachfene auS folgen Käufern bom Smpftermine fern*

Zuhalten. Oer Oermin barf in folgen Käufern nicht

abgebalten werben.

Smpfung unb AachPhau bon Sfinbern aus folgen

Rufern tnüffen getrennt bon ben übrigen Smpflingen

borgenommen werben.

§• 3.

§ür bie öffentliche Smpfung pnb b«He, häjbare,

genügenb grofje, gehörig gereinigte unb gelüftete SRfiume

bereit ju pellen, welche womöglich auch f«ne Otennung

beS Sarteraums bom OperationSjimmer gepatten.

Vei lübler AMtterung pnb bie Säume ju bäjat.
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§• 4.

(Sin beauftragtet bet OrtSpolijeibehörbe fei im
3mpftermine jur ©teile, um im ©inbernehmen mit bem
3mpfarjte für Stufrecbthaltung ber Orbnung ju forgen.

6ntfpredf)enbe ©dhreibhülfe ift bereit ju pellen.

Sei ber Söieberimpfung unb ber barauf folgenbett

Dadhfdhau fei ein Seljret anroefenb.

§• 5.

Sine UeberfüHuttg ber 3mpfräume, namentlich beS

OperationSjimmerS, »erbe Dermieben.

®ie 3«>bl ber Dorjulabenben 3mppinge richte pdh

nach ber ©röpe ber 3»pfräume.

§• 6.

Dian berhüte tpunlichp, bap bie 3»Pfung mit ber

Dachfchau bereits früher ©eimpfter jufammenfäflt.

3ebenfaH« fmb ©rpimpflinge unb SDBieberimppinge

ffitebaccinanben, ©d/ulfinber) möglidhP Don einanbet ju

trennen.

§. 7.

©S ift barauf tyinjinoirtcn, bap bie 3mpPmge mit

rein gewogenem Äörper unb reinen Kleibern jum 3»pf*
termine tommen.

ßinber mit unreinem flörper unb fchmupigen

Äleibern tönnen Dom Termine, jurtidgewiefen »erben.

§• 8 .

3P «in 3»PfpPic^tiger auf ©runb ärjtlidjen 3eug*

niffeS Don ber 3»Pfung jweimal befreit »orben, fo tarnt

bie fernere Befreiung nur burdh ben jupänbigen 3»Pf*
arjt erfolgen (§. 2 'Hbf. 2 be§ 3»PfgefepeS).

&inbet, benen eine 3mpfung als erfolgreich un*

redhtmäpig befdheinigt ift, pnb nach Sage beS Falles

als ungeimpfi ober als erfolglos geimpfte fiittber ju

bepanbeltt.

§• 9.

bei ungewöhnlichem Verlaufe ber ©dhuppoden ober

bei ©tfranlungen geimpfter ßinber ip ürjtliche behanb*
lung foraeit thunlich Ijerbeijufüljren

;
in gfäflen Don an*

gcblidben 3mpffdhübigungen finb ©rmittelungen einjuleiten,

unb ip über beren ©rgebnijfe ber oberen berwaltungS*
bepötbe bericht ju erftatten; in geeigneten {Jällen ip eine

amtliche öffentliche 9ti<btigpcllung unrichtiger, in bie

Oejfentlidhteit gelangter Eingaben ju betanlnffen. $)em

tfaiferlichen ©efunbpeitSamt ip über foldpe borlommniffe
mit tbunlichPer befctjleunigung Dlittljeilung ju inanen.

©tanbesbeantten ober ben Ceidbenfchauetn ip

aufjugeben, jeben SobeSfatI, welcher als §olge ber

3mpfung gemelbet wirb, ber OrtSpolijeibehörbe fofort
anjujeigen.

"21 ntage 2.

3£erfjflrtut»gs»ot(<hriften für bie .Ängepörigen bet

grfttmpPtnge unb für IBtcbetimpfTinge.

A. pr bie Slugeljöriflcn ber ©rflitnpfltuge.

§• 1 .

2lu5 einem $aufe, in welchem anftedenbe flrant-

peiten, »ie ©chatlach, Dlafem, $ipbterie, ©roup, &eu<h«

puPen, ffledtpphus, rofenartige ©ntjünbungen ober bie

natürlichen jodelt perrfeben, bürfen bie 3»PP‘mge Jttm

allgemeinen Termine niept gebracht »erben.

§• 2.

Oie ©Item beS 3»PPmg8 ober beren bertreter

haben bem Smpfarjte Dor ber Ausführung ber 3»Pfung
über frühere ober noch bepepenbe ftranlpeiten beS ßinbeS

Dlittpeilung ju machen.

§• 3-

Oie ßinber müffen jum 3mpftermtne mit rein

geroafdhenem ßörpet unb mit reinen ßleibern gebradht

»erben.

§. 4.

Sludp nach bem 3>npfen ip möglidhP grope Kein«
haltuug beS 3»pPmgeS bie roidhtigpe Pflicht.

§• 5.

Oer 3»pfling fotl »otnöglidh täglich gebabet

werben, »enigftenS Derfäunte man eine tägliche forg*

fältige SDafdpung nicht.

§• 6.

Oie Währung beS fiinbeS bleibt jwedmäpig un*
Deränbert.

§• 7.

58ei günpigem SBetter batf baS fiinb ins gfteic

gebracht »erben. Dian oermeibe im fpoepfommer nur
bie hetfeepen OageSpunben unb bie birette ©onnenljifee.

§. 8.

Oie 3mpfPelIen ftnb mit gropet ©orgfalt bor bem
Stufreiben, 3ertrapen unb Dor befepmupung ju bewahren;
pe bürfen nur mit ftifdf) gereinigten $änben berührt

»erben; jum SDafdhen batf nur ein reiner ©dh»amtn
ober reine Seinroanb ober reine SDatte Derwenbet »erben.

25or Berührung mit tßerfonen, »eiche an eitemben
©ef^würen, ^autauSfchlägen ober SBunbrofe (Kothlauf)
ertranlt fmb, ift ber Impfling forgfältig ju bewahren,
um bie Uebertragung Don flranlheitsteimen in bie 3wpf=
Pellen &u Derhüten; auch fmb bie Don foldhen ^Serfonen

benupten ©egenpänbe Don bem 3mppinge fern $u halten.

Sepnbet pdh ein ftranler ber bejeiepnetm 9trt in bem=
felben Haushalte, bem ber 3»PPing angehört, fo ip e§
jwedmäpig, ben 9iath eines "llrjteS einjupolen.
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§• 9.

9ta$ bcr erfolgreichen 3mpfung jeigen fich bont

Dierten Sage ob Heine ©löschen, n>eld)e ftdj in ber Siegel

bis jurn neunten Soge unter mäßigem Riebet bergrößem

unb ju erhabenen, bon einem rothen SntjünbungShof
umgebenen ©chußpoden entroideln. Siefelben enthalten

eine flare pijfigfeit, toelcbe fidf) am achten Sage ju

trüben beginnt. Som jehnten bis jwölften Sage be*

ginnen bie Joelen ju einem Schorfe einjutrodnen, ber

nah brei bis öl« SSodjen bon felbft abfäflt.

Sie erfolgreiche 3<npfung läßt Slavbeti bon ber

@röße bet ©ufteln jurütf, roelche minbeftenS mehrere

Oahre h'nburdh beutlich fichtbar bleiben.

§ 10 .

Sei regelmäßigem ©erlaufe ber ©chußpoden ift

ein ©erbanb überflüffig, falls aber in ber nächften Unt«

gebung betfelben eine ftarle, breite Släthe entfielen foHte,

fmb falte, häufig ju wechfelnbe Umfchläge mit abgefochtem

Sajfer anjuwenben; roenn bie ©öden ftch öffnen, ift ein

reiner ©erbanb anjulegen.

©ei jeber erfjeblt^en, nach ber 3mpfung entftehenben

ßrlranfung ift ein 'Brjt jujujiehen; ber 3>npfarjt ift bon

jeber folgen ©rfranfung, welche nor ber Stachfchau ober

innerhalb 14 Sagen nach berfelben eintritt, in ßenntniß

pi feiert.

§• 11 .

Sin bem im 3mpftermine belannt ju gebenben Sage

etfdjeinen bie 3ntpflinge jur Stadjfchau. Kann ein Itinb

am Sage bet Stachidjau wegen erheblicher ©rfranfung,

ober weil in bem f>aufe eine anjtecfenbe itranffjeit ^errfc^t

(§. 1), nicht in baS 3mpflolal gebracht werben, fo haben

bie ©Itern ober beren ©ertreter bicfeS fpätejtenS am
Sermintage bem 3mpfar}t anjujeigen.

§. 12 .

Ser 3mpffth«n ijt forgfältig aufjubewaßren.
k

6. pr ©Mcbcrimßfliuge.

§• 1 .

SluS einem §aufe, in welkem anflecfenbe ftranf-

heiten, wie Scharlach, ©tafern, Siphterie, Group, fleuch*

ßujien, pdtpphuS, rofenartige Sntjünbungen ober bie

natürlichen ©öden bfrrfcben, bürfen bie 3n*pfliitge jum
allgemeinen Setmine nicht fommen.

Sie Ainbet follen im 3mpftermine mit reiner £>aut,

reiner 2öäfd|e unb in fauberen Aleibern erfreuten.

§. 3.

Sludj nach bem 3<nPfen ift möglichft große ©ein»

baltung beS Impflinge« bie widjtigjte ©flicht.

§. 4.

Sie Gntwidelung ber Smpfpujleln tritt am 3. ober

4. Sage ein unb ift für gewöhnlich mit fo geringen

©efchwerben im Slflgemeinbcfinben berbunben, baß eine

©erfäumniß beS Schulunterrichts be§halb nicht nothwenbig

ift. Stur wenn auSnahmSweife fjicber eintritt, foü baS

flinb ju fpaufe bleiben, ©teilen fich borilbergehenb

größere Stötße unb Slnfcbweliungen bet 3mpfjteflen ein,

fo finb laltc, häufig ju wechfelnbe Umschläge mit abge*

fodjtem SDaffer anjuwenben. Sie Ainber lönnen baS ge«

wohnte ©oben fortfeßen. SaS Sutnett ifl üont 3. bis

12. Sage bon Sillen, bei benen fich 3mpfMattem bilben,

auSjufeßen. Sie 3mpfftellen finb, folangc fie nicht ber»

narbt fmb, forgfältig bot ©efchmußung, flraßett unb ©toß

fowie bot Reibungen burdj enge fllcibung unb oot Srud
bon außen ju hüten. 3«Sbefonbcre ift ber ©erfeßr mit

foldjeit ©erfonen, welche an eiternben ©efchwiiren, §aut-

auSfdilägen ober SBunbrofe (Stotljlauf) leiben, unb bie

©enußung ber bon ihnen gebrauchten ©egenftänbe ju

bermeibett.

§• 5.

©ei jeber erheblichen, nach ber Smpfung ent«

ftehenben Gtfranlung. ift ein Slrjt jujujiefjen; ber 3mpf»

arjt ift bon jeber folchen Grtranlung, welche oor bet

Siahfcijau ober innerhalb 14 Sagen nach berfelben ein«

tritt, in Aenntniß ju feßeru

§. 6 .

Sin bem im 3mpftermine belannt )u gebenben

Sage erfcheinen bie 3ntpflinge jur Stachfchau. flann ein

flinb am Sage ber 3ta<h)<hau wegen erheblicher Sr«

franluitg ober weit in bem fpaufe eine anfledenbe

Aranfheit h*rrHht (§• 1)» nicht in baS 3mpflotal

fommen, fo hoben bie Sltern ober beren ©ertreter

biefeß fpätejtenS am Sermintage bem 3mpfarjt anju*

jeigen.

§• 7 -

Ser 3mpff<hein ift forgfältig aufjubewahren.

’SInliicK 3.

^orfejirfffett, ßetreffcnb bie allgemeine {Sinfühtung

ber Impfung mit Sfjierfptnphe.

1. Sie Smpfung ift mit Sbierlßmphe botjuneljmen.

SJtenfchenlhmphe barf fowoljl bei öffentlichen als auch

bei ©ribatimpfungen nur in SluSnahmefäHen oerwenbet

werben. Sie ©rünbe, welche bie SluSnahme rechtfertigen,

fmb im 3mpfbericht anjugeben.

2. Sie Shietlhmphe barf für alle Smpfungen nur

aus ftaatlidjen 3mpfanftalten ober beren Stieberlagen

ober aus folchen ©ribat«3mpfanjialten, welche einer

ftaatlichen Slufficht unterftehen, bejogen werben.
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3. Ser Vejug ber Sßkrlßmpßc auS bcn SattbeS«

3mpfanBalten ju ©traßburg ober Ateß regelt pcß nacß

Alaßgabe beS Atiniperial«Grlape8 bont 12. Alärj 1885
I A 3202 (3aßrbueß ber AtebijinakVerwaltung, IV.

Sanb ©. 113).

SBirb bei öpentließen Smpfungen anbere Sßmpße
al§ folcße auS ben genannten 2anbe§*3mpfanpalten Der«

wenbet, fo pnb bie ©rünbe hierfür im 3mpfberic^t an*

jugeben.

4. gör ben #anbel mit Sßierlpmpße in ben

Apotßelen gelten folgenbe 93orf<^riften

:

a) Sie Spmpße muß au§ fiattlidjen Smpfanjtalten ober

aus beren Aieberlagen ober auS folgen Ißrioat*

anftalten, weleße einer flaatlir^en AufPcßt unterließen,

bejogen fein.

b) Sie Sßmpße ift an einem liißlen Orte unb Por

Sicßt gefeßiijp aufjubewaßren.

c) Sie Sßmpße barf nur in ber bon ber 3mpfanftalt

gelieferten Verpadung abgegeben merbeit, unb bicfer

Verpadung müffen bie Sejeicßnung ber Anftalt, An*
gaben über bie Stummer beS VerfanbbucßS, über ben

Sag ber Abnahme ber Sßmpße unb über bie in ber

Verpadung enthaltenen Portionen fowie eine ©e*

braucßSanweifung beigefügt fein, Sejpcre ßat ben

SEortlaut ber §§. 13 bis 19 ber Vorfcßriften, weldje

bon ben Aerjtfn bei bet Ausführung beS 3mpf>
gefeßäfts ju befolgen fmb, ju enthalten.

d) Sßmpße, weleße bot mehr als brei Atonalen ab=

genommen ip, barf nießt abgegeben werben.

e) lieber ben ©mpfang unb bie Abgabe ber Sßmpße
ip ein Vucß ju führen, in ibelcßem ber Sag beS

©mpfangeS, bie Vejenßnung ber Slnftalt. in raelcßer

bie Sßmpße gewonnen ift, ber Sag ber Abgabe, ber

Ptame unb bie SSoßnung beS Abnehmers einjutragen

finb.

glnlflflc 4t.

3?orfefitifteii, mefiße »on ben Äerjtcn ßet ber Itus*

fußrttttg bes ^rapfgcfeßafts jtt befolge« pub.

A. Allgemeine öepimmungen.

§• 1.

©8 ip müttfcßenSwertß, baß ber Smpfarjt in jebem

Orte feines VejirleS öffentliche Impfungen bornimmt.

An Orten, an welchen anfkdenbe flrantßeiten, wie ©eßar«

Iaeß, Atafern, Sipßterie, Group, fleudßßuPen, gfledtßpßus,

rofenartige Gntjünbungen in größerer Verbreitung auf»

treten, ift bie Impfung in öffentlichen Serininen wäßrenb

ber Sauet ber Gpibemie nießt botjuneßinen,

Grßält ber 3mpfarjt erp nah ^tQiun bes 3mpf-
gefeßäfts babon ftenntnip, baß berartige flranlßeitcn in

bem betreffenben Orte ßerefeßen, ober jeigen fuß bort

aueß nur einzelne gäfle bon 3mpftotßlauf, fo ßat et bk

3mpfung an biefem Orte fofort ju unterbrechen unb ber

juftünbigen Veßörbe babon Anjeige ju maeßen.

Ipat ber 3mpfarjt einjelne ffäüe anpeefenber fltanl«

ßeiten in Veßanblung, fo ßat er in jwedentfpreeßenber

SBeife beren Verbreitung bei bem 3mpfgefcßüfte buteß

feine Ißerfon ju berßüten.

63 emppeßU peß» öffentliche Smpfungen wäßrenb

ber 3e <t ber Süßten ©ommerßi&e (3uli unb Auguft) ju

bermeiben.

§• 2 .

3m 3mpftermine ßat ber 3mpfarjt im 6inbet«

neßmen mit ber OrtSpoliieibeßörbe für bie nötßige Orb«

nung ju forgen, UeberfüBung ber für bie 3mpfung be»

pimmten Dtäume ju berßüten unb auSreicßcnbe Süftuitg

berfelben ju beranlaPen.

Sie gleichzeitige Anwefenßeit ber 6rpimppinge unb

ber ©ieberimpflinge ip tßunlicßP ju bermeiben.

B. Vefcßaffuug mib (öcwimuiug ber Sßmpße.

I. Vei Verwenbung bon Sßierlpntpße.

§. 3.

Sie 3mpfärjte erßalten für bie öffentlichen 3mpfungen
ißren ©efammtbebarf an Sßmpße unentgeltlich unb porto*

frei auS ben Sanbe8=3mpfan{taltcn.

§• 4.

Ser 3wpfarit ßat — jutreffenbenfaBS unter Angabe
ber Plummer beS VetfanbbucßS ber betrejfenben 3mpf*
anftalt — aufjujeießnen, bon wo unb wann et feine

Sßmpße erßalten ßat.

II. Sei Verwenbung bon Pltenfcßenlpmpße.

§• 5.

Sie 3ntpPinge, bon wclcßen Sßmpße jum PBeiter«

impfen entnommen werben foB (Ab«, ©tanim«, Atutter«

3mppinge), müfien jubor am ganjen flörpet unterfueßt

unb als boBfommen gefunb unb gut genäßrt befunben

werben, ©ie miiPen bon Gltern flammen, weldße an
oeretbbaren Ilranlßeiten niht leiben, in86efonbete bürfen

itinber, beren Alütter mehrmals abortirt ober ffrüß»

gebürten überpanben ßaben, als Abimppinge nießt be«

nufp werben.

Ser Abimpping fofl wenigPenS 6 PJlonate alt,

eßelih geboren unb nießt baS etjle ftinb feiner 6ltern

fein. Von biefen Anfotberungen barf nur auSnaßmSweife

abgewidßen werben, wenn über bie ©efunbßeit ber 6ltcrn

nießt ber geringfte 3weifel obwaltet.

Ser Abimpping foB frei fein bon ©efeßwüren,

©eß^unben unb AuSfhlägen jeber Art, bon Äonbßlomen,

an ben ©ejäßtßeilen, an ben Sippen, unter ben Armen
unb am Anbei, bon Sriifenanfcßweflungen, cßtmüfcßfjt

Affeltionen ber Plafe, ber Augen unb Oßren, wie bon

Anfcßweflungen unb Verbiegungen ber £nocß<n, er barf
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bftnnadj !<in 3f’«h*n Oon ShPhiliS» Strophulofe, Whachitis
ob« irgenb einet anberen fonftilutioneflen firatifl)eit au
fi$ §aben.

§• 6.

2pmpf)e toon Sßiebergdmpften barf nut im Wotb*
fall unb nie jum Sfmpfen bon ©rßimpßingen jur Wn*
roenbung fommen.

Sie ©rüfung be§ ©efunbheiiSjußanbeS eines wieber*

geimpften WbimpßingeS muß mit befonberer Sorgfalt nach

Maßgabe ber im §. 5 angegebenen ©eßchtSpunlte ge.

lieben.

§• 7.

3eber 3mpfarjt hot oufjujeitfmeit, bon mo unb
tsann et feine Gptnphe erhalten fjot. SnSbefonbere bot

et. wenn er Gpinphe jur fpäteren eigenen ©etroenbung
ober jur llbgabe an anbete Werjte aufbewahren will,

ben Warnen bet 3mpflinge, oon benen bie Gpmphe ab*

genommen morbett ift unb ben Sag ber erfolgten $6»
nähme anfjujficfmen. Sie Gpmpf>e felbft ift berart ju

bejeiebne , boß fpäter übet bie ©bßammung betjelben

ein 3 !°eifel nicht entfteben tarnt.

Sie Wtifjeichnungen ftnö bis jum Schluffe beS

nachfolgenben ÄalenbetjabrS aufjuberoahten.

§. 8.

Sie Abnahme bet Gbmpfje barf nicht fpäter als

cm gleichnamigen Sage ber auf bie 3mpfung folgenben

Boche ßattfinben.

Sie ©lottern, welche jur ©nhtahme ber Gpmphe
bienen fallen, müffrn reif unb unOerloßt fein unb auf
einem nur mäßig entjünbeten ©oben ßetjen.

©lottern, welche ben WuSgangSpuuli für Wohlauf
gebilbet hoben, bürfen in leinem tJFaQc jurn Wbimpfen
benußt werben.

WtinbeßenS eine ©(alter muß am 3mpßing uit«

eröffnet bleiben.

§. 9.

Sie Eröffnung ber ©lattern geliebt burd) Stiche

ober Schnittchen.

SaS Ouctfcßen bet ©lottern ober baS Sriitfen

ibtet Umgebung jur ffietmebrung ber Gpmphmenge ift ju

oermeiben.

§• 10.

Wut foldje Spmpbe barf benußt Werben, ttoelc^e

freiwillig auStritt unb, mit bloßem Wuge betrachtet, Weber

©tut noch ©iter enthält.

Uebehiecbenbe ober fehr bünnflüffige Gpmphe ift ju

betwetfen.

§• 11.

Wut reinßeS ©löcerin barf mit bet Spnipbe bet»

raifdh* werben. Sie SDtißhung fofl mittelfi eines reinen

©laSftabS gejdjehen.

C. SfoSffibrmtg ber Sntpfung unb SBiebtrimpfimfl.

§. 12.

Sie ju impfenben Sfinber fmb bom 3wpfarjte bor

bet 3wpfung ju beßchtigen; auch fmb bie begfeitenben

©»gehörigen bon ihm übet ben @efimbl)eit§jußanb bet

3mpflinge ju befragen.

ßinber, welche an Idjweten aluten ober chronifcheit,

bie ©tnährung fiat! beeinträd)tigenben ober bie Säfte
beränbernben Jlrant&eiten leiben, fofleit in bet Wegei nicht

geimpft unb nicht wiebergehnpft werben.

Ausnahmen finb (namentlich beim Suftreten bet

natürlichen Torfen) geßattet unb werben bem ©rmejfen

beS 3wpfatjte§ anheimgegeben.

§. IS.

Sie 3«npfung ift als eine thiturgifdhe Operation

anjufeljen unb mit oollet ©nroenbung aller ©orfuhts«

maßregeln auäjuführen, welche geeignet finb, fflkmb«

infellionSfrantbciten fernjulj alten
;

inSbefonbere hot ber

3mpfarjt forgfältig auf bie Weinljeit feinet £änbe, ber

ämpfinftrumente unb ber 3wpfjteöe ©efacht ju nehmen;

auch iß ber Gpinpheoorrath wäfjrenb ber 3mpfung burch

©ebeefen Dot ©etunteinigung ju fcfjüßen.

§• 14.

Sic Shierlpmphe iß thunlichft halb nadj bem
©mpfange ju oerimpfen, bis juin ©ebrauch aber an

einem !üplm Orte unb öot Gicht gefchiißt aufjuberoahren.

Sie Gpinphe barf bur$ 3uf
äßc oon ©Ipccrin, SSaffer

ober anberen Stoffen nicht oerbünnt werben.

§. 15.

3ut 3wpfw«8 eines jeben 3mpflinge5 finb nur

Snßtumente ju benußen, welche burch troefene ober feuchte

Hiße (WuSglüljen, ©uSlochen) ober burch ©lloljol*

behanbluug leimfrei gemacht fmb.

Sie jebeSmal für ben ©ebrauch nothwenbige

SWenge oon Gpmphe lann entweber unmittelbar aus bem

©laSgefäße mit bem 3wpfinjkument entnommen ober

auf ein leimfreieS ©laSfchälchen gebraut werben, ©eim
©ebrauebe oon Haarröhrchen tann fie auch unmittelbar

aus einem folchen auf baS 3oßtument getropft werben.

§. 16.

Sie 3mpfung wirb ber Wegei nach auf einem

Oberarme oorgenommen unb jwar bei ©rßimpßingen

auf bem tcdjsen, bei SMeberitnpßingen auf bem linlen.

©S genügen 4 {eichte Schnitte oon höchfienS 1 cm Gänge.

Sie einjelnen 3wpffß)nitte foüen minbeftenS 2 cm oon

einanber entfernt liegen. Stärfere ©lutungen beim

3mpfen fmb ju öermeiben. ©inmaligeS ©injtreidhen ber

Gpmphe in bie burch Ütnfpannen ber Hout Uaffenb ge*

haltenen SBunben iß im 'Allgemeinen auSrei^enb.
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Da$ Aufträgen bet Spmphe mit bem ^Siitfel ifl

berbolen.

Uebrig gebliebene Stengen tooti Spmphe bürfen

nicht in ba3 (Scföfe jurfldgefüllt ober 511 fpäteren Smpfungen
berwenbet werben.

§. 17.

Die ©rftimpfung ljat als erfotgreid^ ju gelten,

wenn minbeftenB eine Sßujtel jur regelmäßigen ©nt»

widelung geiommnten ift. Vei ber 2Bieberimpfung ge-

nügt für ben ©rfolg feßon bie Vilbung bon ßnötepen

ober VlüSdjen an ben Smpffielien.

§• 18.

Der 3mpfarjt ifi berpflicptet, etroaige Störungen

beS 3mpfoerlauf3 unb jebc wirtliche ober angebliche

Aachlranlpeit, foroeit fic ißm belannt werben, tßunlichft

genau fefiiujleflcn unb fofort bem ßreiSarjt anjujeigen.

D. $riPatiutpfuugen.

§• 19.

Die Vorfchriften beS §. 1 Abf. 3 fowic ber §§. 4

bis 18 gelten auch für tßriüatimpfungcn. Die Vor«

fünften unter 3>fffr 1 bis 3 ber Anlage 3 fmben bei

biefe.i Impfungen finngemüße Anwenbung.

atnlflfle 5.

£if;ma ft»t bie jSertcfife ber ^wpförjte.

A. 3nt SWßemeintn.

1 . 2Bauit würbe baS Sinpfgefcpüft begonnen? 2Dann

beenbet?

2. SBelcper Art waren bie 9täumli<hleiten , in weiten
bie Impfung borgenommen würbe?

(Baren fie Dßeile einer tßribatwohnung ober lagen

fic in öffentlichen Solalen unb Anftalten? ©rfchienen

fie jwcdbienlidj ? Stanb für bie Vollziehung ber

Smpfung ein bom Bartejimincr abgefonbertcr Aaurn

jur Verfügung?)

3. ^abeit SBittcrungSeinflüffe befianben, Welche ben ©ang
be§ SmpfgefchäftS fiörten?

4. fabelt anfiedenbe ßranlheiten (Scharlach, Diphterie,

SÖtajem, Aötheln, Aottjlauf unb ßeuephuften) in ber

Smpfgemeinbe ge^errfd^t ? 3ft bie Verbreitung biefer

ßranlheiten burch bie Impfung begünjligt, finb

namentlich bejtimmte Sülle babei ftattge^abter lieber»

tragung belannt geworben?

5. Baren bie Smpfärjte beamtete ober nicht?

6 . Sinb feitenS ber OrtSpolijeibeljörbe bie 3mpflijien

otbnungSmüßig geführt worben?

B. 3m Sefonbertu.

7. VtittclS welker Operation unb unter Venufcung

welcher 3njtrumente würbe geimpft?

(Schnitt, Stich, 3ahl ber Sntpfwunben).

8 . Boßer flammte bie Spmpße? konnte biefelbe als

rein unb unberbüchtig betrachtet werben?

9. Sinb nach ber gmpfung gälle öon ©rlrantungcn

bejw. DobeSfüüe borgelommen, welche ber 3*"Pfwn9

jur Saft ju legen ftnb? unb wie Diele? Sinb na=

mentlid) beobachtet worben gölle bon:

a) (tarier ©ntjiinbung ber £)aut in ber Umgebung
ber Smpfpufteln,

b) Anfcpwellung unb ©nt$ünbung ber benachbarten

Spinpbbriifen,

c) ©ntjünbung unb ©iterung beS UntcrjellhautgewebcS,

d) Ütotßlauf (grüß« ober Spüt«@rßfipel),

c) Verfcßroätung ober branbige Vcfcßaffenßeii ber

Smpfpufteln,

f) Vlutbergiftung (Vßömie, Sepiicümie),

g) dhronifete fymtauSfcßläge ('-Prurigo, ©fjem),

h) SßpßiliS?

10. Sinb tJäüe bon Slropßulofe, Dubertulofe unb Sp«

pßiliS unter ben impfpflichtigenßinbern borgelommen?

3ft beSßalb bon ber ^mpfung Abjtanb genommen?

Die 3°hl ber gälte ber einzelnen ßranlßeiten

ift anjugeben.

11. Sinb 3«npflinge nicht befichtigt worben? AuS welken

©riinben gefeßaß bieS?

12. Sinb Smpfungen mit Vtenfcßenlpmpße auSgeführt

worben, ebentt. aus welchen ©rünben?

13. 3« welchen Fällen unb aus welchen ©rünben ßat

ber Sntpfarit öon ben Veftimmungen ber Vererb«

nung, betreffenb bie Ausführung beS SntpfgefcßäftS,

abweießen müffen inSbefonbere bon ben Vcfiim«

mungen be§ §.11 unb beS §. 12.

14. Anberweitige Bewertungen.

II. $etotlnningen pp. ber Öejirlßpräftbcnten.

b. Ilnier-Ölfaß.

(10)

Durch Vefcßluß bom 14. Sanuat b. 3&« IV 153,

ift angeorbnet worben, baß bie feitßer am 1. unb 3.

Dienftag eines jeben BonatS in St. Vlaife abgehaltenen

Vießmürlte auf ben 2. unb 4. ÜJtontag eines jeben 9Jlo=

nats berlegt werben.

Straßburg, ben 14. Sanuat 1900.

Der VcjirlSprüfibent

$alnt.IV. 153.



c. fcoiljrragen.

(11) 3Je*«mit»a<(lut»g,

betreffen* *«i Verbot les freien Imbrrlanfeai *er i)aibe

anf frembera ^agigebiet.

21uS Slnlajs bet bielfad)en Klagen über bie 9ia$=

tljeile, wel($e bem SBilbjianbe bur<$ baS in jafjlrei($en

©emeinben gebulbete freie Unterlaufen !ber £unbe in

ben fjelbmatlen etwadjfen, wirb hiermit normal« bie

nac$jleljenbe Seflimmung beS §.,14 3<ffet 2 bfl ©e=

fefceS bom 7. fDlai 1883, betreffenb bie 3agbpolijei, jur

allgemeinen Äenntnijj unb 93ead)tung inStinnerung gebraut.

„TOit ©elbfirafen bis 60 Jl wirb befiraft, wer e§

unterläßt, Sauffjitnbe ober anbere .frunbe, welche unter

feiner 9luffi<f)t flehen, baoon abjutjalten, auf frembem

Sagbgebiete oljne ©eneljmigung beS 3agbbercc^tigten

SBilb aufjufudjen ober ju üerfolgen."

®le|, ben 12. Samiar 1900.

$er ScjirtSbräfibent.

I. 5007. 3. 2L: ^ßdf)(mams.
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genfraf- mtb
für

(Slfaß-I’atljrinflen.

$ta|itbUU. §trafibuv0, frort 3. Uobrwar 1900. %\v. 5.

Sag Diaptbtatt enthalt ble ®ftoTbmmg«n unb Ctlafit Bott angftnein« unb bouembet 8<beutung, batt Jttblatt blejenigtn Bon

mübtrgtbtnbet «tbeutung.

I. Serorbaungta pp. &c3 Äatftriidjen Statthalter«, be« SRtnifteriuin« nab bc« £)berfdjnlrat|«.

(ia)

3ut öelanntmadfiung be3 SJerlufteS eines 3nljaber*

Papiers natfe §. 867 beS §anbel8gefefebud)eS bom 10. SJtai

1897 finb bie ßreiSbireltoren (in Strafeburg unb 2Rep

ber ^Jolijeibitettor) auf Antrag beS Eigentümers ber-

pflichtet, wenn glaubhaft gemacht wirb, bafe baS Rapier

bem Eigentümer geflogen worben, berloren gegangen

ober fonjt abljanben gclotnmen ifl.

$ie S3efanntma<$ung tjat im tReicfeSanjeiger unb

in bem für bie amtlid&en Selanntmadljungen ber ßreis-

bireftion (^olijeibireltion) bejlimmten Slatte ju etfolgen.

®ie flojien bet 33etannhna$ung Bat ber Antrag»

Peiler ju tragen unb auf Verlangen bet Seljötbe bot«

jufd&iefeen.

Strafeburg, ben 28. Januar 1900.

TOinijierium für Etfafe-Sotferingen

Stbtljeilung beS 3nnern.

I. A. 682. oo« ^tattfamer.

(13) Verfügung,

betrefenb bie |iciftanarifiig fir bte StanbejbeaotfB.

3n ber $ienjtanweifung für bie StanbeSbeamten

bom 2. S)ejembet 1899 ((Zentral- unb SejirlS'BmtSblatt

1899 S. 153), bon welker bie erforberlidfie 3lnjaljl bon

Ejemplaten ben ©eric^tsbefeörben unb je ein Sjemplar

ben Herren StanbeSbeamten geliefert worben ift, finb in

§. 18 'Jtbfafe 1 3e»k 4 bie SQDorte : „unb baS ttttter

ber 3*ugen" Su flteidBen. ffiie 3aBItncm9ö&f bei bem

Stlter bet 3ell8en in ben .§eirntl)$ur!unben ifl b><rna4
nidbt als eine wefentlidje ju erachten unb bafeer mit

3if fern ju föreiben (bgl. ÜKufterurlunben B 1 unb B2).

Sugleid) wirb barauf aufmerlfam gemalt, bafe bie

üeftimmung in §. 16 ®b{. 1 leptem ®ap ber $ienjt«

anweifung, mona<$ bei bet Porung ber iÄegifter bie

beutf^e, nid&t bie lateinif^e Schrift anjuwenben ift, fidfe

niefit auf bie Familiennamen bejiefet. ®ie Familien-

namen finb bielmehr, wie bieS [epon bis jefet aügemein

üblidp gewefen ijt, regelmöfeig in lateinifcper Schrift

ju fipreiben, um fie bot bem übrigen Snljalte ber Ur-

lunben äufeerlicp mehr erlennbar ju machen.

Strafeburg, ben 25. 3<muar 1900.

5){inifterium für Elfafe-Sotpringen.

Hbttjeitung für 3ujlij unb IhilhiS.

$er UnterftaatSfelretür

Dp. Vetct.

31n bie ©ericbtSbehörben

unb bie Herren StanbeSbeamten.

II. A. 428.

(IA) 53eßanntma<bung.

®a8 ÜJtujter 0 ju §. 37 ber 2)ienftüorfätift über

SRatfcpgebührniffe bei Einberufungen jum ®ienfi bom
22. F^ruar 1887 (SBelanntmadpung beS ÜJtinifteriumS

bom 18. 3uni 1887, ^Beilage I jum Eentral» unb Se«

jirlS-HmtSblatt 91r. 26, Seite VIII, ifl butdp baS naep«

jtepenb abgebrudte ÜHufter erfefet worben.

3)ie nodp borpanbenen gebrudten Sjemplate beS

bisherigen aHufeerS lönnen aufgebrautpt werben.

Strafeburg, ben 28. 3<>nuar 1900.

SJtinifterium für Elfafe«2otpringen.

fcbtljeilung beS 3nnent. töbtljeilung für Ftnanjen,

3. 2L: $?a rff. ©ewerbe unb $omönen.

2>er UnterfiaatSfeTretür

I. A. 709. »on <2$r<tut.

III. 1130.
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$ad}UT£iJ’u«0

•ffeilage 12 }n §. 37

anuftet o.

bet bon ber ©teuerlaffe (®rmdnbe) — - Steifes

Sanbroeljrbciirt ....... _ _ au unberufene ©ienftpflichtige Doridjujstüeifc gejagten 5)tarf4=

gcbiiljrniffc.

ftompagnie=<Station§ort (ftaupimclbcamt bejto. fDMbcamt) ift

I. i.

I

I
S. I <• I

5.

3) er S in ber u feiten

91 r.

9?ntnen.

Xicnft-

grab.

33obnort.

3ah«sflafje

tinb Sir.

bet Stanitm

rolle ober

9?r. btr

"-Öo’cfteUungsfc

Ufte.

e.

»ejitlS*

tommatibo,

bac- ben

©efteHunße;

tefebl

ober

llrlaubi-t'afi

auSßefleUt

bat.

©efleU

lunßö:

laß.

©eftellungS»

ort.

Entfernung

nach bem

edbie-

nen«

22ege

km

ßanb«

io.

Sinb

ua<b

bem

2arif

lagf

!«

jabfeu

•*
|

A. <Äuf $r*nb ber ^arftfigerbcr-fabefTen.

I». ,Äiif $nmb bcr ’g*crnterße ber jScjitßsRomntanbos in beit ^efleffiingsOefebfcn pp.

M. Dteferoc* K.

18- -

Ar. <)• 15. 5. P.

Uoffij.

l-l •110

Eifenbabn=3abrgeb.

Summe .

it.

€mittung5=

vermerf

beS

Empfänger?.

10

1. A. SRefrut. n. Ar. - C 10. 10. 0.

.

1 —

18 Spalte 9 ttnb 10

o E. Aeferoift. F. Ar. c. 12. 6. G.
jtnb nicht aurjufilflen.

2 —

3. 11. 8»eij.»5r. i. Ar.— K. 1. 10. li. 1 —

o
|

—

4

11

gej. A.

H—I—f- £>cmb*
jeitbcn beS E.

«ej. H.

fl*»- M.

$afi obige Summe tion Elf 9)latl 10 Pfennig an bie genannten 9)lannf$aften wirtlich flejahlt worben iß, unb
baß biefelben burd) Stamen3unterfd)tift bejw. als beS ©Treibens unlunbig burch Untertreibung eigenljönbig quittirt

haben, loirb Ijierbtird) bereinigt.

N , bcti
,m 19

(Unterjtbrift beS ©emeitibeuorflanbcS ober SteuerempfängerS.)

atitinerfung: Sie $ur Ausfüllung ber 9la<btoeifung eiforberlicben Angaben firib aus bem ©efteHungSbefehle bejro. UrlaubSpnR ju eiferen.

(15) ^3eftantiftna(6ung,

belrefenb bie aen&frnng non ^teoerrmpfaiigsbejirbcn.

SDic Steuerlaffc II ju Shann wirb bom 1. April

1900 ab aufgehoben. SJon bem Scjirte betfelben werben

Dom gleiten Sage

bie ©emeinben 2eimba<h, Aieberburbadj, IRammerS*

matt unb Stöbern ber bisherigen ©teuerfajfe 2$amt I,

lüflthc Dom 1. April b. 5*3. bie tBegei^nung

„Steuertaffe $hann" führt,

bie ©emeinben ©ewenheim, aRi$el5adh unb Ober«
aSpach ber Sieuerlaffe Oberburithaupt

,yigetl>eilf.

Strajjburg, ben 30. Januar 1900.

9Mttrißertum für ®lfofj*8othringen.

Abteilung für ginanjen, ©erwerbe unb 2>omfinen.

$cr UntcrftaatSfefreiär

111. 1113. t>wtt SJdmntt.
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.

(£l ringen. .

'

^anpibtatf. > gtvrtßbitrö, ben 10, IFrbruar 1900. £Ir. 6.

XaB flauptblatt enthält bic SOttotbnungen unb Crrlaiie Bon oUgcmeiiict nnb baucrtibct SBtbratuiifl, bo3 jütiblntt biejtnigtn Bon

cotäbcrgebcnbcc löfbcutung.

I. iöcrorbiiuiigcu pp. öcö Äaijerlidjcn Stattljallcrä, Iti 2Riniftermm$ imb bc$ Dberfdjnlratlj«.

(16) ^ttorbnnng

)ir ansfntirang örs §. 4 3bf. 3 unb brs §. 5 irr Waljlorimnnß

brr DanJmeraikomnur fnr (Clfnf -l'iitljrinflrn nnb iljrrs e?r(tUni-

onsf^njfts oorn 21. prjtinbrr 1MW.

3ur SluSfübrung be* §. 4 $lbf. 3 unb bcS §. 5

ber SBatjIorbitung bcr .fiaubroertSlammer für 61fag-

Sotbringen tmb ifjrcS @efeüenauSfd)uifeä Dom 21. 2>e=

jember 1899 wirb beftimmt, roaS folgt:

§• 1.

3m SJerroaltungSbejir! Ober«(Slfafe fmb burcfc

bie §anbroerterinnungen 6, burdp bie ©enterbe« unb £>anb»

nttrferDercine 6,

im SerroaltungSbejirt Unter^glfafj f»nb bureb bie

fymbroerfetinnungen 2, burd) bie ©enterbe« unb $anb»

nwrlerbereine 10,

im 33erroaltung$be}ir! 2otf)ringen fmb burd) bie

§anbroer!erinnungcn 4, burd) bie ©enterbe« unb £>anb«

nterlctoereine 8 tDliiglieber ju roäfjlen.

Sltif je ein SJtitglieb wirb ein ßrfa&mann gerodelt.

§. 2 .

Der SEablbejirl I ber Snnungen umfaßt

ben ßreiS IDMilfjaufen,

bet 23af)lbejirt II ber Innungen
beit Sfreis Sfjanit

bet Sßafjlbejirt III bet 3n nun gen
bie Äreife Golmar unb ©ebmeilet,

ber 2Ba!)tbejir! IV ber 3nnungen
ben ßreiS Strapburg=Stabt,

ber SBaljlbejirl V ber 3nnun gen
bic Äreife §agenau unb S^bctn,

bet SSkr^lbejirl VI ber 3«nungen
ben ÄreiS <Dlefc« Stabt.

§• 3.

3m SBafjlbejirl I ber Snnungen (§. 2) fmb 3 URitghebcr

unb 3 GrfaJjmdnner,

im SSaf)lbejirl II ber 3nnungen fmb 2 SJlitglieber

unb 2 ßrfafcmdnner,

im SBablbejirt III ber 3nnungen iji 1 SJlitglieb unb

1 ©rfafcmann,

im Söablbejirt IV ber 3nnungen ift 1 3JUtglieb unb

1 ©rjafsmann,

im 2öabl6e$irl V ber Snnungen ip i Sftitglieb unb

1 ©riajjmamt,

im SDaljlbejitl VI ber 3«nungen fmb 4 9)litglieber

unb 4 ©tfü^mduner

ju roäljlen.

§• 4.

Der Sßaljlbejirt I ber ©enterbe« uttb $anb«
toerf ertteretne umfaßt

ben ÄreiS 'lllttird),

ber SBaljlbejirt II ber ©enterbe« unb &anbroerter«

Der ei n e

ben ÄrciS SMbaufen,
ber SSktblbejirl III bet ©enterbt» unb #anbroerter«

oereine

ben ÄreiS Golmar,

ber SÖa^lbejirl IV ber ©enterbe« unb ^anbroerler»

Dereine

ben StreiS ©ebmeiler,

ber 2öal}Ibejirl V bet ©eroerbe» unb J£tanbroer!er«

Dereine

ben ßrciS SRappottsroeiler,

ber 2Öat)lbejirf VI bet ©eroerbe« unb £tanbroerlet«

Dereine

ben UteiS Strapurg« Stabt,

ber ffiablbejirt VII ber ©enterbe« unb ^tanbroerter«

Dereine

ben Ureis Straj}burg«2anb,
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bet SBablbeiir! VIII bet ©enterbe« unb Hanbroerler*

bereine

bie greife ©djlettftabt unb Grjtein,

bet SBablbeiir! IX bet ©enterbe« unb Hanbroerler*
bereine

ben Ureis SJlolSbeim,

bet SBablbeiir! X bet ©enterbe* unb Hanbtttetler»

beteine

ben $rci3 SBeijjenburg,

bet SBablbeiir! XI bet ©eroetbe* unb Hanbroerler*
beteine

ben Ureis 3a&ftn «

bet SDa^Ibejir! XII ber ©enterbe» unb |tanbroer!er«

bereine

ben «Greis Hagenau,

bet SBablbeiir! XIII bet ©enterbe* unb ^anbroerler*
bereine

ben flreiS Iltcf}>©tabt,

ber SBablbeiir! XIV ber ©etnetbe« unb £>anbtberler*

beteine

ben ßteiS $>iebenbofen,

ber SBablbeiir! XV ber ©etnetbe* unb ^anbtnerler*

bereine

ben ßreiS ©aargemünb,

bet SEDa^lbejitl XVI bet ©etnerbe* unb ^anbtoetlet*

bereine

bie Greife Saarburg unb ©bäteau»SaIinS,

ber SQ3aI)Ibejitt XVII ber ©etnetbe* unb Hanbroerler*
bereine

ben flreis gorbadji.

§• 5.

3m SBablbeiir! I bet ©etnetbe* unb ftaitbtnerler-

bereine (§. 4) ift 1 SRitglieb unb 1 Grfa&mann,

im SBablbeiir! II ber ©eroetbe» unb §anbroetfet*

bet eine ijl 1 SRitglieb ttnb 1 Grfajnnann,

im SBaljlbejit! III ber ©eroetbe» unb .^anbtnerfer*

beteine ftnb 2 SRitglieber unb 2 Srfatjmänner,

im SBablbeiir! IV bet ©eroetbe« unb ^anbtnerfer*

bereine ift 1 SRitglieb unb 1 6tfa|mann,

im SBablbeiir! V ber ©etnetbe unb £>anbtner!er*

beteine ift 1 SRitglieb unb 1 Grfajjntann,

im SBablbeiir! VI ber ©enterbe« unb £ünbtnet!er*
bereine fittb 4 SRitglieber unb 4 Grfajjmünner,

im SBablbeiir! VII bet ©eroetbe* unb £>anbtuerlet*

bereine ift 1 SRitglieb unb 1 Grfa&mann,

im SBablbeiir! VIII ber ©eroetbe* unb £>anbroer!er*

bereine ift 1 SRitglieb unb 1 Grfa&mann,

int ffifablbejitf IX ber ©eroetbe* unb £anbtnerfet*
bereine ift 1 SRitglieb unb 1 Grfajjmann,

im SBablbeiir! X bet ©eroetbe« unb ^anbroerlet*

bereine ift 1 SRitglieb unb 1 Gtfafctnann,

im SBablbeiir! XI ber ©etnetbe* unb #anb inerter*

bereine ift 1 SRitglieb unb 1 ©tfafcmantt,

im SBablbeiir! XII bet ©etnetbe* unb $>anbroer!er*

bereine ift 1 SRitglieb unb 1 Grfafcmann,

im SBablbejirt XIII ber ©etnetbe» unb $anbtnet!et--

beteine ftnb 3 SRitglieber unb 3 Gtfafcmänner,

im SBablbeiir! XIV7
bet ©etnetbe* unb Hanbroerler*

beteine ift 1 SRitglieb unb 1 Grfa&mattn,

im SBablbeiir! XV bet ©eroetbe* unb §anbroetter*

bereine ift 1 SRitglieb unb 1 Stfa&mann,

im SBablbeiir! XVI bet ©eroetbe* unb «Hanbroerter»

bereine iji 1 SRitglieb unb 1 ©tfafjmnnn,

im SBablbeiir! XVII ber ©eroetbe« unb $>anbtner!er»

beteine ftnb 2 ÜTiitgüeber unb 2 Grfatjmänner

iu roöblen.

©trajjburg, ben 1. gebruat 1900.

SRinijlcrium für Glfafi=2oif)ringen.

SIbtbeilung für ginanjen, ©eroetbe unb S) omiinen.

®er UnterftaatSfelretär .

III. 1282. fton ^d)r«ut.

(17) Verfügung,

betreffeiH Mt Bfgiftriranflsabgabt non naUrirUtn fliaterlegaug»-

fdjeiaen über Ceftamente «ab (Erbarrtrigr.

Sluf ©tunb beS §. 61 unb beS §. 45 3iff« 2

beS ©tempelgefefceS botn 21. 3»ni 1897 roitb hiermit

bejtimmt, roa§ folgt:

1. $en Slotaren ijt geftattet, bie SlegifirirungSabgabe für

bie gemäß §. 2246 Slbfafc 2, §. 2248 ©a& 2,

§. 2277 8. ©. 8. auSiufteflenben Hinterlegung?«

fdjeine bur<b SSerroenbung bon ©tempelmarten iu

entrichten. SDie S)lat!en ftnb am ©(bluffe bet ©(beim

aufjulleben unb nach ben 8orf(briften beS Slrt. 4 bet

SluSfübtungSbcflimmungen iutn ©tempelgefeß bont

9. (jebtuat 1898, iu enttoettljen.

2. S)ie Slotare ftnb ermächtigt, anftatt bet 8etroenbung

bon ©teinpelpapiet ben Stempel bet (gtinterlegiutflS*

fdieine butcb ©tempelmarlen beijubtingen. 35ie

SRarlen ftnb oben auf ber 8orberfeite aufiutleben unb

in gleichet SBeife iu entroertben.

3. ®ie Slotare fittb berpflicbtet, in ibtetn {Repertorium

bei ben Gintrügen über H,n,ft^9un0-i4 c >nf' fH*

roel(be bie Kegijtrirung bttreb SJerroenbung bon

SRarlen erfefct roitb, bie« unter Slitgabe beS SBertbe?

bet SRarlen (für {Regiftrirung unb Stempel getrennt)

iu bermetlen.

©trafsburg, ben 19. 3nnuat 1900.

SRinifterium füt Slfafi=2otbringrn.

SIbtbeilung füt tjinanien, ©eroetbe unb Domänen.

3)er UnterftaatSfelretär

III. 552. t»on Äcfcraut.
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II. S?crotbnungcn pp. ber SBc^irf-^präfibcntcn.

b. l(ntcr-<Ölfaß.

(18) a8ejirßs-l*ofijeii><r«r>iiniig,

btlrfjffni bit Htbrrmadjua.q itr Anlagen ooa Jtqnrikmmbfn.

Auf ©runb ber §§. 1, 2 unb 12 beS SleichS*

gefepeS Dom 3. 3uli 1883. betrejfenb bie Abwehr unb

Unterbrücfung bet SleblauSfrautheit, berotbne ich, was
folgt:

§. 1 .

Seber ©igenthümer, ^Bät^ter, 9iießbraucber ober

beDollmächtigte Söerroaltet eines ©runbftilcfs, welker auf

bemfelben ameritomfdje Sieben ober ftreujungeit mit

amerilanifchen Sieben ober auf amerilanifchen Sieben ober

ßreujungen gepfropfte Sieben ober Anfäungen Don

Staubenletnen amerilanifcher Sieben ober ßmijungen
bejißt, b«t bem Sürgermeifteratnt bet ©emarlung, in

roeldfjer baS ©runbftücf liegt, babon jebe» 3ahr im

SJionat April unter genauer Eingabe ber Sage unb

Jlatafter* bejiehungSroeife ©runbbuchbejeichnung beS be*

treffenben ©runbftiicfS, fowie ber ©röße ber bepflanjten

ober befäeten glätte entweber fchriftlich ober ju ©rotofofl

Anjeige ju erjtatten. Ausgenommen Don bet Anjeige*

Pflicht finb folifie Einlagen aineritonif^er Sieben u. f. m.,

welche Don ber ßanbesoerwaltung unterhalten werben

ober unter beten befonberen Auffid)t flehen.

§• 2.

3uwiberl}anblungen gegen bie Seflimmungeit beS

§. 1 werben mit ©elbftrafe bis ju 1.50 Sliarl ober mit

§aft beftraft.

§• 8-

2)iefe Serorbnung tritt am 1. fDlärj 1900 in

Äroft.

©trajjburg, ben 31. 3anuar 1900.

$er SejirlSpräfibent

I. 648. Jpalm.

IY. Grfaffe pp.

(lft) TSeftnnufmacßttnfl,

betreffest bie Jefrciunfl ton ber Vcrfidirrinßiptlidp anf ©runb
bes §. 6 :W. 2 bes JJuBaliÄenDtrlidirrunasflrfebej. Vom
24. Ptjfmbtr 1899.

Auf ©runb beS §. 6 Abf. 2 bcS 3noalibenDer*

fttherungSgefe&eS (Sieicb§*@efep6I. 6. 463) bat ber

SunbeSratb über bie ^Befreiung Don ber ©erficberungS*

Pflicht naebftehenbe Seftimmungen erlajfen:

1. Ueber Anträge auf ©efreiung Don ber ©erftcherungS»

Pflicht gemäß §• 6 Abf. 2 beS 3nbalibenüerruhetungS*

gefefjeS entfeheibet bie für ben SBopnort be§ Antrag*

fteflerS unb, fofem biefer im Snlanbc leinen ©tohnort

bat, bie für feinen bauemben Aufenthaltsort juftänbige

untere SerwaltungSbchörbe.

2. 2>etn Eintrag iji nur ftattjugeben, wenn folgenbe

©orauSfejjuttgen jujammentreffen

:

a) eS muß amtlich betannt ober glaubhaft nachgewiefen

fein, baß ber Antragftetler in ber .fiauptfache feinen

ßebenSunterbalt als ©etriebSuntcrnchmer ober

anberweit felbftänbig erwirbt ober ohne Sohn ober

©ebalt ibäiig iji;

b) eS muß feftftehen, baß für benfelben nicht bereits

einbunbert SBodjenbciträge entrichtet finb ober ju

entrichten gemefeit wären, wobei Uranlljeitsmochen

ober militärifche 3)ienfileijtungen (§. 30 Abf. 2)

einjurechnen finb;

c) bie untere ©crroaltungSbcbörbe muh unter ©eriief*

fuhtigung ber wirthföaftlichcn Sage beS Antrag*

hon 9Jeidjöbef)örben.

ftellerS unb ber örtli^en ©erhältniffe pflichtmäßig

ju ber Ueberjeugung gelangt fein, baß bet Antrag*

flellet in bemjenigen fialenberjabre, für bejfen

Sauet bie Befreiung Don ber SerficherungSpfficht

beantragt wirb, entweber nur ju beftimmten Sabres*

Seiten in nicht mehr als jwölf ©Soeben, ober jwar

ju beliebigen SabtfSjeiten, üpfr insgefatnmt an

nicht mehr als fünfjig einjelnen Sagen ßoßnarbeit

übernehmen wirb.

fDiinberjäbrige bebilrfen ber ©enebmiguttg beS

Antrags burch i^ren gefeplidjen Vertreter.

3. liebet bie Befreiung ift bem Antragfleller eine Ser*

ficberungSfreünrte in grüner fjarbe in ber halben

©röße ber QuittungSlarte nach bem anliegenben ©lufter

auSjufteflen. gür bie AuSfiellung ber ilarte lann

eine ©ebüßt Don fünf Pfennig erhoben werben.

25ie Sefreiung gilt für bie SDauer beS ffalenber«

jahrS unb für beit Umfang beS 9icid)5.

®ie ©erficherungSfreitarte ift bem Arbeitgeber

bei ber Sohnjaplung, im galle bcS ©injugSDerfaßrens

(§. 148) aber binnen ber jur Anmclbung bei bet

©injugSficlle Dorgefehenen gtijt, uorjujeigen. ©efchieht

bieS nicht, fo ift bet Arbeitgeber üerpfliebtet, bie

fälligen ©eiträge ju entrichten unb ber Arbeiter hot

fich ben entfprechenben Soßnabjug gefallen ju laffen.

®abei finben bie ©eftimmungen beö §. 131 Abf. 2

Anwenbung.

4. ®ie Sefreiung ift Don ber Schörbc, meid)« fie be»
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wifligt hat, jurüdiune^men, wenn bie befreite tperfon

bieä beantragt.

S5ie Befreiung muff üon biefer SBe^örbe (Slhf. 1)

tniberrufen werben, wenn fid) ergiebt, bajs eine ber

in 3iffer 2 unter a unb b toorgefehenen Borauä*

fe&ungen für beren Bewilligung fdion bei ber Sfuä«

fleüung ber Berficherungäfreifarte gefehlt hat ober bafe

eine biefer Borauäfejfungen nachträglich in gortfatl

gelommen ift.

grgiebt 54/ bafs bie Sohnarbeit beä Befreiten

währenb ber ©eltungäbauer bet 93erfit^crungSfrei!arte

bie in 3iffer 2 unter c öorgefeljene ®auet wefentlich

überfchritten hat, }o ift bie Befreiung für ben SReft

beä Jfatenberfahrä bon ber für bie Sfuäfiellung bet

Berficherungäfreifarte ober für ben Befchöftigungäort

juftflnbigcn unteren Berwaltungäbeljörbe ju wiberrufen.

@rgeht ber SBiberruf bon einet anberen atä berjenigen

Behörbe, welche bie Berficherungäfreifarte üuägeftellt

hat, fo ift ber teueren Behörbe unter Darlegung

ber für ben SBiberruf mafsgebenb gewefenen 2hat=

fachen hiervon SRittljeilung ju machen.

$ie Bcrficherungäanjlalt ift befugt, ben SBiberruf

bet Befreiung ju beantragen.

5.

©egen bie Berfagung unb ben SBiberruf ber Befreiung

fowie gegen bie Slblcfjnung beä Sfntragä auf SBiber»

ruf ift Bffdjwetbe an bie junächjl öorgefefjte Behörbe

jutäffig, welche enbgültig entfeheibet.

6. 3n bem fjalle ber 3“rüdnahme ober beä Söiberrufä

ber Befreiung ift bie Berficherungäfreifarte bur<h bie

untere Berwaltungäbeljörbe beä SBohnortä ober

bauernben Sfufentljaltäortä ober beä Sefd)äftigungä«

ortä wieber einjujieljen.

7. ®ur<h bie Sanbcä»3«btralbehörbe wirb bejtimmt, bon

welchen ©taatä« ober ©emeinbehehörben bie in

3iffer 1 biä 4 unb 6 ben unteren Berwaltungäbeljötben

jugewiefenen Berrichtungen wahrjunehmen fmb.*)

8. Sluf borübergehenbe ©ienftleiftungen, für welche ber

Bunbeäratlj gemäjj §. 4 Slbf. 1 bie Berjicherungä«

Pflicht allgemein auägeföloffen hat, finben biefe Be«

Kimmungen feine Slnwenbung.

Berlin, ben 24. $e$entber 1899.

3>er fReichätanjIer.

3n Bertretung,

©raf Don $ofabotoä!h<

*) 3 1» GIfa6>Sot!)ringtn finb ot» bie jttfiänbigrn untettit

ä'exttaUunflsbtbötkcn: in brn Stabten mit übet 10 000 Qrimoofjttern

bie ®iirgetmeifUr, im übrigen bie ÄteiSbittlioten bejtimmt.

Perfid^erungsfreifarte für bas ftalenberjafyr
9tur für bie 3iit>altbcm>triic(jetung gültig.

Bor= n. Zuname, bei grauen and) ©tbutiäname

Söo&uort

Hauptberuf

neb. am J»

P« Wirt befditinigt.

i) baff bet 3ntjaber bie!» fiaiie tu ber ftaubiladje feinen Bebenlunterball all Stttleblynhtmbmer oben*) anbenseit

felbftiiubig erwirbt ober«) Bob« ober Web.ilt U8l!g tfl;

b) bog für ben angaber aiietat bereit» elnbnnbetl SSodtrn&cittäge entiiigttt Rnb ober ju entrietbten geweint wären. Wobei
Rrantgeittwcdien ober mllil&cifdie tlenitleifluugen 1$. 30 'UM- - be» 3nt>altb(m>irfi<bitung*giiegel) autntedinen flnb;

e) bog anjunegmen ift. bet 3«gaber werbe in bem oben bejeidmeten 3agre enlwebet nut |u beftimmten 3«bte«teiten in

mit ntrgr nie \n ölf Sodieit. ober*) jwse ju beliebigen aagtrtjeiten. nbcc inSgefamntt an rs djt megr als tinisig ein«

jeliten logen Bot)mitbeit ü6etnebmen.
'.tut bie bued) teil SJuitbeJrolg bon ber tDcrfiditrimglblliCbt gemJg g. 4 'ilbf. 1 cüoetneln beficllett Xlenflleifiungtn fmbit

bitte finite feine tlnwcnbung.

, ben

\\
»ejeidmung bet aubftcaotbcn untertn Sinoaltuiig!beg»ibe.

(7Camen»unlerf<gri|t be» 'Beamtin.)

•) tat ?iid)t)utrejfnibe ift ju bntd|flreid>ea.
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(20) ^«tannttna^nng,

bclrcfftnö Mt Sflrfiung t>öribfrofl)tnbfr pitn/llfillBngfn oon Mr
tlrr|id)tronfl«j>!lid)t gmiß §. 4 Jlbf. 1 i« JniialibrnDtrfuhtrBngj-

flefttjes. Vom 27. ptjtmbrr 181)9.

Auf ©runb beS §. 4 2lbf. 1 beS 3nbaliben«

oerficherungSgefeßeS (9ieich3«©efe|jbl. ©. 463) hat ber

Söunbcörat^ befdjlofjen, baß eS bei ben unler bem

24. S£ejetnber 1891 (9teich8»©efcßbl. S. 399), 24. 3a«

nuar 1893 (Reidj3»©efeßbl. S. 5) unb 31. 2)ejember

1894 (Reidh8«©efeßbl. S. 543) beröffentlidhten S9cflim=

niungen über bie Befreiung bortiberge^enbet $ienfi»

Ieipungen Don bft SSerfrcfjerungSpflit^t mit ben au8 ber

nc^jleljenben Raffung fich ergebenben Veränberungeu

fein Vewenben bemalten foll.

Vorübergehenbe $ienflleiftungen finb bemad) als

eine bie VerfidherungSßfliiht begrünbenbe Vefchäftigung

(§. 4 21b). 1 bcS 3nbalibenbetficherung3gejeße8) bann

nicht anjufeljen,

1. wenn fie bon folgen Verfonen, bie berufsmäßig

Sohnarbeit überhaupt nicht berricfiteii

a) nur gelegentlich, iitäbefonbere ju gelegentlicher

2lu3hiilfe,

b) jroar in regelmäßiger Höieberlehr, aber nur neben»

her unb gegen ein geringfügiges Entgelt, meines

für bie Stauer ber Vefchäftigung jurn SebenS*

unterhalte nicht auSreidjt unb ju ben für biefe

3eit §u jaljlenbtii Versicherungsbeiträgen nicht in

entfprechenbem Verhältniffe jteht,

berrichtet werben;

2. wenn fie bon folgen VerufSarbeitern, bie in einem

regelmäßigen, bie VerficherungSpflicht begtünbenben

'Arbeite» ober Sienjiberhältniffe ju einem bestimmten

Arbeitgeber fielen, ohne Unterbrechung biefcS 23er»

hältniffeS bei anberen 'Arbeitgebern nebenher, fei eS

nur gelegentlich jur ^luShülfe, fei eS regelmäßig

berrichtet werben.

StaSfelbe gilt

3. für 3>ienftleijtungen jur fchleunigen £nilfe bei UnglücfS»

fällen ober Verheerungen burdh Raturereigniffe ober

jur fchleunigen Vefeitiguug bon Verleihs» ober

Vetriebsftörungen, fofern biefe ®ienjtleifhingen nach

ihrer 2lrt bie Malier bon jtoei Arbeitstagen borauS»

pdjtlich nicht überfteigen werben;

4. für SJienjtleiftungen in VerpflegungSftationen ober

ähnlichen (Einrichtungen, wenn fie gegen eine ©elb»

entfhäbigung berrichtet werben, welche nicht als (Entgelt

für bie gelieferte Arbeit, fonbern als eine Unter»

flüßung jum gweefe beS bejferen gortlommenS ge«

»ährt wirb;

5. für S)ienjtleijtutigen bon Vebienfteten auSlänbifdher

(Eifenbahnberwaltungen in (Eisenbahnbetrieben beS

3nlanbeS, foweit biefe 23ebien{leten in leßteren borüber«

geljenb befdjäftigt werben;

6. für $ienjtleifhingen im 3nlanbe bon Vebienfteten

auSlänbifdjer Vetriebe, foweit biefe mit einjelnen

VetriebShanblungen borilhergehenb in baS 3nlanb

hinübergreifen;

7. für Sienftleijtungen beS ^erfonalS auSlänbifdher

Schiffe, bie im VinnenfdhiffahrtSberlehre beutfdhe

2'Baffcrftraßen befahren, fofern nicht biefe Schiff*

nach ber (Enlfdljeibung bet unteren Verwaltung?»

behötbe beS VefdhäftigungSortS (§. 65 Abf. 4 beS

3flbalibenberficherung§gefeheS) im 3nlanb einen regel-

mäßigen Verlebt bon erheblicher Stauer unterhalten;

8. für 2>iettfileijlungen auf Seefdhiffen im 2lu§lanbe,

wenn fie bon folgen Ißerfonen berrichtet werben, bie

nicht jur SdhiffSbefaßung gehören;

9. für 3)ienjileiftungen bon 3nbiern, Sapanem, ©hinefen,

VJalaben, ganjibariten, Regem unb anberen farbigen

Seeleuten auf beutfehen Seefdhiffen bei ber Püften»

fdhiffahrt in aftatifchen, auftralifdhen, oft« ober weft»

aftilanifdhen ©ewäffern fowie in bem Verlehre jwifcljen

afiatifchcn, auftralifdhen, oft« unb weftafrilanifdhen

5>äfen ober jwifdfjen biefen unb europüifdhen $)üfen,

in leßtcrem Verlehre jebodh nur, wenn eS fi<§ um
ben ÜDienft in ben Pohlen» unb Peffelräumen ber

Stampffdhijfe hanbelt unb wenn bei ber Anmusterung

im 'AuSlanbe jugleidfj bie Dtüdfahrt auSbebungen ift.

SMe Regierungen ber einjelnen VunbeSftaaten finb

ermächtigt, mit 3ujtimmung beS ReidhSlanjIetS wiber»

ruflich anjuorbnen, baß unb inwieweit borübergetjenbe

$>ienjlleiftungcn folcher 2lu8länber, benen ber Aufenthalt

in ©renjbejirlen beS SnlanbeS auf feft beftimmte lutje

3eit behufs 2luSfiihrung borübergehenber Arbeiten be«

hörblich geftattet ift, fowie borübergehenb im 3nlanbe

fiattfinbenbe ©ienftleijiungen folcher AuSlänber, weldhe

übungsgemäß in glößereibetrieben befdhäftigt werben, im

Sinne beS SnbalibenberfidherungSgefeßeS als eine ber«

fidherungSpflichtige Vefchäftigung nicht anjufehen fmb.*)

Verlin, ben 27. SJejember 1899.

®er SReidhSlanjler.

3n Vertretung:

©taf oo« SPofabotoeft).

*) Scpimmungcn bieftr ?(rt finb für Stfa6=£ottjrin0en bin

jeßt nicht Betroffen tootben.
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gettlraf- unb ^Ms-Jlnifeßfaff
f«r

<£lfaß-|*0 tt)rtn 0 en.

iiijrfliUtt gtvaflbttVQ, ben 17. ^cbrwar 1900. $tr. 7.

2cü jjaaptblatt enthält bie iBerotbnunaen unb Silajjt oon allgcmeinct unb baucrnb« Sebeutung, bao Jlfiblntt birjtnigen Don
xrittngcljtnbtt Sfbtutung.

I. ©erorbamigen pp. bti fiatferlidjcn Statthalter^, bc« SJitnißerwraS unb bc* Dfcerfcf)ulratl)3.

(21 )

3ur Herbeiführung eines einheitlichen ©irfahrenS

tinjichtlich bet gortgewährung beS aus CanbeSmitteln ju

j4Itnbm EioilbienßeinlommenS an außeretatsmäßige

Sramte mührenb ihrer Einberufung JU ten gewöhnlichen

nilitärif^en griebenSübungen beßimme ich golgenbeS:

1. ?m gegen pjrirte Remuneration bauetnb ober auf

unbeßimmte 3eit angenommenen ©eamten, offne

Unterßhieb, ob fte OjpjierSrang ^aben obet nicht, ijt

ebtnfo wie ben etatsmäßig angejtellten ©eamten mäh*
tenb ber gewöhnlichen ftriebenSübungen einfäßießlich

btt Dienßleißungen jur Darlegung bet Qualißlation

ium Referüe* unb Sanbwehrofßjier bejm. jut weiteren

Stfötberung, baS Eiüilbienfteinlommen ohne Hin*

t«hnimg bet aus HRilitärfonbS jahlbaren Eompetenjen

}u beiaffen.

2. tenjenigen ©eamten, welche ohne banetnbe ^Infteöung

nur für beßimmte Dienßleißungen eine jeberjeit miber*

tuflidje Remuneration ober ein Tagegelb begießen, iß

ber Regel nach baS Eioilbienßeinfommen neben ben

tRilitär^Eompetenjen nicht fortjujahlen; Ausnahmen
oon biefer Regel ßnb nur unter befonberen Umßän*
ben jujulaßen.

3. $ie Uebungen in ber Erfaßrefetbe ßnb ben gewöhn*
liehen griebenSübungen gleichjußeflen.

©traßburg, ben 11. gebruar 1900.

HJlinißerium für Slfaß*2oihringen.

Der ©taatsfelretär

C. B. 1566/99. *. 'l>uttfrtmer.

(23) 3Seftantttma($ttttg

,

Mtrfttk kie Crgdijnng ktr Jtiveifnaa iktr kts «emttnkt-

rtdjnigiBtfeR ttri 3«. jafrj 1896.

§. 20 3*ffcr 9 bw Hlntoeifung über baB ©emeinbe*

«dnungSroefen oom 80. ÜRärj 1896 (Sentral* unb
&intS*Hlmt8bIatt ©eite 57) erhält folgenden 3u f

a& :

©ei Erwerbungen oon ©runbßficfen ju einem Äauf»

preife bon nicht mehr als 40 HJlarl lann auf Hinorb*

nung beS ©ürgermeißerS oon ber ^Beibringung be§ Rad)=

weifeS ber Hbpothelenfreiheit Hlbßanb genommen werben,

©traßburg, ben 5. fjfebruar 1900.

HRinißerium für EIfaß»2othringen.

Hlötheilung beS Innern. Hlbtheilung für ginanjen,

3* HL: ©emerbe unb Domänen.

Der UnterßaatSfelretär

I. A. 637. ftott gebraut.

III. 1471.

(93) Allgemeine Verfügung,

kttrtftsk kie SertdjnBng, (Einjitlwng unk Ablitfenrng ktr grmdfi

Artikel IV ktt «Metel oom 17. iHat 1898 cBfühs-Ctfeb-flUrtt

S. 25*2) in kit BticljskafJt ßitftMf« fiofttn.

Ueber bie ©ereinnahmung unb ©ettechnung ber

gemäß Hlrtifel IV beS ©efeßeS üom 17. HRai 1898
(fReichS*©efeßblatt ©. 252) in bie ReihStaffe ßießenben

flößen h«t ber ©unbeSrath am 30. Rooember 1899 bie

nachßebtnb abgebrudten ©orfchriften erlaßen. 3m Hin»

ßhluß h'ftan wirb 3?olgenbeS beßimmt:

1. Die ©erechnung ber in bie 9iei<h§laße ßießenben

flößen (§. 1 ber ©orfchriften) hot naß) Rücflunft

ber 'Ulten oom Reichsgerichte burch ben ©erichtsjchreiber

beS OberlanbeSgerichtS ju erfolgen. 3n ben Hilten

iß bet ©etrag bet flößen nah ben eingelnen Hlnfäßen

anjugeben unb gu oermerlen, baß bie floßenreeßnung

ber ©erichtSfhreiberei beS Reichsgerichts überfanbt

worben iß.

Der ©ertchtSfdjreiber beS OberlanbeSgerichtS

giebt bie floßenrechnung, fobalb ße ihm rnieber ju*

gegangen iß, an ben ©erihtsfehreiber beS HlmtSgerihtS

ab, welcher bie flößen mittels befonberet EinjugSliße

an baS ©erlehräßeueramt einweiß. 3n ber EingugS*

liße iß in ©palte 4 anjugeben, baß bie flößen in

i
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bie SReiCbStaße fliegen, unb außerßem bie Kummer beS

©otteinnahmebelagS bet ©erichtSfchreiberei beS fReichS*

gerichtS ju bermerteu. Sin ©fette beS gewöhnlichen

©inweifungSbermertS iß bei bet Roßenberecbnung

ju bezeichnen, baß bie ©inweifung am . . . mittels

befonberer Sifte erfolgt fei.

gür bie ©intragung in bie ©injugSliße lommt

eine ©cßreibgebübt nicht jum Slnfaß.

©inb Roßen nicht ju erheben, fo hat ber

©erichtSfchreiber be3 OberlanbeSgerichtS bie3 in ben

Elften ju bermerten jugleicß mit bem 3ufaß, baß ber

©erichtSfchreiberei be§ 9teich§gericht3 entfprecfjenbe

ÜJtittheilung gemacht morbcn ift.

2. Sie eingejogenen SBeträge ßnb Don bem SSerfefjrS*

fteueramt jlet§ fogleidj nach Sinjiehung für fRedjnung

ber «cichStaße an bie Oberpoßlaße, Slbtheilung für

Raßenfachen beS [Reichsgerichts, in fieipjig abjufüljren.

SBirb ein Roßenbetrag in Slbgang geftellt (§. 3

ber SBorfC&riften), fo hat ba5 SerlehrSßeueramt ^iec*

bon unmittelbar bet ©erichtSfchreiberei beS SReiChS»

gerichtS Renntniß ju geben.

©traßburg, ben 3. gebruar 1900.

SRinißerium für 6lfaß=2othtingen.

Stbtljeilung für Suftij Slbtljeilung für ginahjen,

unb RultuS. ©ewetbe unb Somänen.

Dr. «Pettt. von Gebraut.
II. A. 6999.

DI. 1249.

H?0rf<brtfff»

Iber bie Vereinoal)m>itg unb Vctredjnnng ber flfmä& Artikel IV
bei (Sefehei, betreffenb Jlfnifrtogtn bei ®rrid)tsue rfn {fna.qsflerthcs

onb ber Strafproie&oroannß, oom 17. £3ai 1898 (fleia)i-8>r-

frhbl. i. 252) in Me HridjsbnJfe flirgen&en jRoften.

gür bie SJereinnahmung unb SkrreChnung ber gemäß

Slrtifel IV beS ©efeßeS, betrejfenb Slenberungen be§ ©e*

richtSberfaßungSgefeßeS unb bet ©trafprojeßorbnung, bom
17. 2)tai 1898 («eichS.®efeßbl. ©. 252) in bie SeichS*

taffe fließenben Roßen gelten bie nachftehenben Sorfchriften

:

§• 1 .

Sie nach ben maßgebcnben IanbeBrechtlichen 93or*

fchriften jut Berechnung unb geßfeßung ber Roßen $u*

ßänbige 33ebörbe überfenbet ber ©erichtSfchreiberei beS

[Reichsgerichts bie Roßenrecßnung ober, falls Roßen nicht

ju erheben fmb, eine enffprecßenbe ÜJtittheilung.

Sie ©erichtSfchreiberei beS [Reichsgerichts trägt bie

in Rechnung gepeilten Roßen in ben ©otteinnahmebetag

(§. 1 ber Sienßweifung bom - ©entralbl.

für bas SeutfC&e «eich —) rin, bermerlt bie

[Rümmer beS ©otteinnahmebelagS in ben Sitten beS [Reichs*

gerichtS fotoie auf ber Roßenrechnung unb fenbet biefe

jurüdf.

§. 2 .

©oroeit bie Roßen bur<h bie jußänbige 2anbeS*

behörbe jut ©injiehung gelangen, toerben ße für [Rechnung

ber «eicßslaße an bie Obet-ßjoßfaße, Slbtheilung für

Raffenfachen beS [Reichsgerichts, in Seipjig abgeführl

Sie Ober»ß)oßtaße in ßeipjig beßanbelt bie an ße

abgeführten Selräge buch* un*> taßenmäßig in gleichet

SBeife, wie bie fonßigen jur SReichSlaße ßießenben 0e*

richtstoßen.

Bie ©erichtSfchreiberei beS SteidjSgeriditS bermerit

nadh ©infenbung beS ©egenbuchs (§. 5 bet Sienß«

weifung) ben ©ingang bet Roßen in bem Solleinnahme«

belage.

§ 3.

SBirb ein Roßenbctrag wegen Uneinjieljbatleit ober

auS anberen ©tünben butch bie jußänbige CanbeBbehötbe

in Slbgang geßellt, fo iß bie ©erichtSfchreiberei beS [Reichs*

gerichtS hirrbon unter «ngabe beS ©runbeS ber [Riebet*

fchlagung ju benachrichtigen.

Sie ©erichtSfchreiberei bermerft bie [Rieberfdjlagung

in bem ©otteinnahmebelag unb in ber fRiebetf^lagung!«

Iiße (§. 4 ber Sienßweifung).

§• 4.

Ser auf ©runb biefer SorfChriften erfolgenbe

©djtiftroeCbfel, einfdjließlich ber ©elbfenbungen, jwifchen

bem «eiChSgeriChte, ber ©erichtSfchreiberei, ber 06et.fßoß*

taße in Ceipjig unb ben betheiligten SanbeSbeljörben iß

als «eidjSbienftfache portofrei.

©erlin, ben 30. [Robember 1899.

(34) Verfügung,

brtrefffBb bie DifUllangtn B«n ^mtirotgen im Verfahren
nor ben Vitaren.

§. 1 .

Sie 93erriChtungen, welche nach ben §§. 209

bis 211, 213 ber ©ioilprojeßorbnung in Slnfehung bet

3ußcllungen bon SlmtSwegen bem ©erichtSfchreiber ob*

liegen, ßnb in ben ben Notaren an ©teile ber ©eriChte

übertragenen Angelegenheiten bon bem [Rotare wahrju*

nehmen (§. 33 Slbf. 2 beS SluSführungSgefeßeS jum

«eiChSgefeß über bie Angelegenheiten bet freiwilligen

©eridjtöbarteit bont 6. [Robember 1899 unb §. 5 beS

SluSführungSgefeßeS jum «eichsgefeß über bie 3®an fl
s *

berßeigerung unb bie 31DangSbermaltung bom 13. fRo*

bember 1899).

§• 2.

Set IRotar hat in ber IRegel bie ßioß mit ber

3ußellung ju beauftragen.

§• 3.

©inein ©erichtSbottjieher iß bie 3up«ßang, borbe*

haltliCh ber töefiimmung beS §. 8, ju übertragen:
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1. wenn bie 3ufteflung um AmtSfiße beS AotarS ober

in einer Entfernung bon nicht mehr als jwet Kilo-

meter außerhalb beSfelben ju erfolgen hat unb om
AmtSfiße be$ Motors fleh «in ©ericßtsoollüeher bc*

finbet, eS fei benn, baß bie ©acbe bringlid) ift unb ein

©erichtSbolljieher nicht rechtzeitig jur Verfügung ficbt;

2. wenn bie 3u
f*
fKung an einen ©efangenen ju ge-

geben hat

3n bem galle ber 3ijfer 1 ift ein ©erichtSboü«

Ziehet am AmtSfiße be3 AotarS, in bem galle ber 2
iji ein ©erichtSbolljieher am ©efängnißorte ober an bem
biejern junächit gelegenen Orte, an bem fieß ein ©erießts-

bofljiehet befinbet, ju beauftragen.

Siegt bas ©cfängniß außerhalb beS Amtsgerichts«

bejirts, in welchem ber Aotar feinen AmtSfiß hat, fo lann

ber Aotar ben ©cridjtSfcbreiber beSjenigen Amtsgerichts,

in beffen 93ejirl baS ©eföngniß liegt, um bie ©emirlung
bet 3uftellung «tfueßen. 3n bieiem galle richtet fich, fo-

fem baS ©efängniß in Elfaß-Sotßringen liegt, baS weitere

Verfahren nach bet Serffigung, betrefjenb bie 3ufieHungen

Don AmtSwegen, Dom 26. Oejember 1899.

§• 4 .

3m galle bet 3uftellung burch einen ©ericßtSbofl-

ließet hat ber Aotar baS jujufteüenbe ©cßriftftüd bor ber AuS-
ßänbigung an ben ©erichtSbofljieher mit feinem Anitsfiegel ju

oerfcßließen unb ben Sttefumfcßlag mit bet Abreffe ber tßerfon,

an welche jugeftefll werben foH, ju berfehen fowie mit bet

©efchäftSnummer (bem Altenjeicßen) jubejeießnen, welche

bie ©adje, in ber bie 3ufteüung erfolgt, bei bem ©erichte

führt Sinb an biefelbe ^erfon mehrere 3uft«öangen

ju machen, fo ift jebeS jujufteüenbe ©chriftftüct in einen

befonbeten Umfdjlag ju legen. Auf ben Sriefumfcßlag

ift bet Sermetl ju feßen: „S3ercinfachte 3uftetlung“

((Iwilprojeßorbnung §. 211). Enthält baS jujufteüenbe

Sdjriftfiüd eine Sabung, fo ift außerbem auf bem ©rief«

umfchlag ber Sermert ju feßen: »Sabung jum Termin
bom *

3ebem jujufteüenben Briefe ift baS gonnulat ju

einer 3ufl*flttnBSurtunbe (Verfügung bom 26. Oejember

1899 §. 19) beijufügen; bet Kopf beS gormulatS ift

auSjufüüen. Es ift barauf ju achten, baß baS im Einjel*

falle jutreffenbe gormulat gewählt wirb, iöei 3ufteüungen

an einen ©efangenen ift jebeäinal baS gormular 3 (3u-

Peilungen für gewöhnliche gäQc) ju wählen.

Oer Aotar hat bie Ucbergabe ber ©chriftjtüdte an

ben ©ericßtsoolljieher fo recßtjeiiig ju bewirten, baß bie

3uftellung nicht fofort ober am Sage btt Uebergabe er-

folgen muß, fonbern baß jwifeßen biefem Sage unb bem
3eitpuntte, bis ju welchem bie ßufteflung fpätejtenS erfolgt

fein muß, minbtflenS jwei freie Sage liegen.

©oD bie burch bi« tfloft erfolgen, fo

fmb bie Jßorfcßriften ber §§. 2 unb 8 Abf. 3 ber An-
toeifung beS IRcicßSpoftamtS über baS Verfaßten, betreffenb

bie poßamtlidje 33cfledung bon Schreiben mit 3ujteüungS-

urtunbe, oom 26. Oltober 1899 (beröjfentticßt im Eentral«

unb SejirlS-AmtSblatte Dom 3ah*e 1899 ©eite 145)

ju beachten, foweit fie fid) auf bereinfaeßte 3ufleüungen

beziehen. Oie im §. 2 Abf. 8 ber erwähnten Anweifung

borgefeßtiebene öejeießnung beS AbfenberS auf ber Auf*

fchriftfeite bcö töriefeS ift burch Angabe beS AamenS

unb ber AmtSeigenfcßaft beS StotarS ju bewirten.

Oer Aotar hat bie ber $oft ju Ü6ergebenben JBriefe

ju franlittn.

Oie Auffchriften, fowie bie Ausfüllung beS Kopfes

ber gormulare ju ©efteflungSurtunben tönnen burch

©ehülfen ^ergefleöt werben.

§• 5.

Oie AuShänbigung ber jujujienenben ©cßrififiüde

an bie Iflojt lann burch Sinwerfen in einen ^ojtbrieffaften

erfolgen.

Oer Aotar lann fidj 6ei bet AuShänbigung ber

Atitwirlung eines ©ehülfen bebienen; in biefem galle

foü jeboeß bie Einlieferung ber ©enbungeu regelmäßig

am ^ofifcßalter erfolgen. Oer Aotar hat bie pünltlidje

Ausführung beS Auftrages in geeigneter Sßeife ju über-

wachen.

§• 6.

Oer Aotar hat auf ber Urfchrift beS jujujlellenben

©ihriftfiüds unb jwar in ber untern rechten ©de ber

leßten ©eite ju betmerlen:

1. im gaüe ber AuShänbigung an einen ©erichtSbolljieher:

»An ben ©erichtSbolljieher N. N. jut 3u!teßung
am

2. im galle ber AuShänbigung an bie ^3oft:

„3ut 3«fteüung am "

ober wenn bie fDtitmirlung eines ©ehülfen benußt i^:

»3ut tßoft burch N. N. am "

Oiefe Ißerinerle lönnen unter Senußung eines

©tempels hergeftcUt werben unb finb bom 3totar ju

unterfchreiben. Oer Sermerl ber ©efchäftSnummer in

ben Alten (Eioilprojeßorbnung (§. 211 Abf. 2) brauet

nicht wieberholt ju werben, wenn baS SchriftfUid bereits

mit biefer Stummer berfehen ift.

§• 7.

Oer Aotar hat bie orbnungSmäßige Ablieferung

ber 3uftedungSurtunben (Eioilprojeßorbnung §. 212

Abf. 2) im Auge ju behalten unb wegen etwaiger $er-

beifchaffung betreiben baS Aöthige, bei ^oftjupetlungS»

urtunben inSbefonbere burch Seranlaffung eines Sauf-

fcßreibenS ju bewirlen.

§• 8 .

Eine 3uit*ßaag bur^ Aufgabe jut $oft (Eibil»

ptojeßotbnung. §§. 175, 213, SReicßSgefeß über bie

3wang8berfteigerung unb bie 3roang8berwaltung §. 4)

hat ber Altar entweber felbft ober bureß S3ermittelung
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eines an feinem Amtgfijfe wofjnenben ©cri<btgDoHj :

cherg

ju bewirten.

2Bitb bie Aufteilung bureft ben Aotar felbft be«

wirft, fo barf bieg nur in ber Art gefächen, baß er

felbft entweber baä ©c^riftftüef ain ©ofifcljalter einliefert

ober, wenn e§ nicht mit ber ©ejeichnung „©infehreiben“

begehen ijt, in einen ©oftbrieffaften legt.

§• 9.

gnfoweit bie 3u ft£N ul,3 burch einen ©erichtSboU.

juljer bewirft wirb, iinb für beffen Xhätigteit bie ©e*

ftimmuugen ber §§. 19 big 23 ber ©erfügung bom
26. Sejembcr 1899 mafjgebenb.

Ser ©eridjtSöofljieber erhält, fofern er nicht gemäß

§. 3 Abf. 3 Don bem ©erichtgfchrciber beauftragt ift, in

welchem ^jafle lebigliih bie ©orfchriften ber ©erfügung

üom 26. Sejember 1899 Anwenbuug finben, bie ihm

tiad) ber ©ebübrenorbnung für ©eticbtSoofljicljer in

amtS» ober fchöjfcngerichtlichen Sachen jufteljenbeii ©e»

bühren.

§• io.

3ufköungen im AuSlanbe fmb burd) ©ermittelung

be§ Amtggerichtg ju bcraitlaffen. Sicfent liegt bie An-

fertigung ber im §. 202 ber ©ibilprojeßorbnnng bejeid)*

neten 6rfucf)ungSf^reiben ob.

§• 11.

gnfoweit bei ber ©ermittelung einer AuSeinaitber»

fefcung eine öffentliche 3uMunS juläffig ift, muß bereit

©ewilligung bei bem Amtsgerichte naägefutbt werben.

Sie 3nfteflung wirb auf bie ©ewiüigung beg ©eridfitS

oon bem ©erichtgfchreiber beforgt.

§• 12.

Sie burd) eine 3u ft £ ftun9 bon Amtgwegcn ent»

ftanbeiten Auglagen hat ber Moiax ben jur 3ahlung ber

Sofien Verpflichteten in ^Rechnung ju feilen. Sie ©or=

fdjrift beS §. 80 b beS beutfd>en @ericbtSfofiengefehe§

finbet in bem ©erfahren oor ben Notaren feine An»
wenbung.

§. 13 .

Sie erforberlithen gormulare für ©oftjuftetlungg*

urfunben föntten bei ben ©ojlbehörben, biejenigen für

3ufellung§urtunben ber ©eri^tSbofljieher bei ben mit

ber Sieferung biefer Formulare für bie (Berichte betrauten

Srudereien bejogen werben.

§• 14 .

gnfoweit im ©erfahren jur ©ermittelung einer

Augeinanberfefcung (Augführutigggefeft jum 9feich§gefeh

über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtgbarfeit

§. 30) eine ©erfügung befannt ju machen ift, ohne bah

mit bet fflelanntmad)ung ber Sauf einer griff beginnt,

hat e§ bei ben ©orfchriften be§ Artifel 1 ber allgemeinen

©erfügung beS ©linifteriumS, betreffenb bag ©erfahren

in Angelegenheiten ber freiwilligen ©eridjtSbarlcit unb

bie fRegifterführung bei ben Amt3gerid)ten, oom 6. Se»
j

jembet 1899 (Zentral» unb ©ejirl§»Amt§blatt ©eite 293)

fein ©ewenben.

hiernach wirb in foläen gälten bie ©efanntmadjung,

foweit fie nicht ju ©rototoü erfolgt, in ber Siegel burd)

Ueberfenbuttg miltelft einfachen ©riefeg ober burch ©e<

hänbiguitg mittelft ©oten ohne ©euriunbung bewirft.

©iub ber ©erfügung wichtige Urfunben beigegehen,

fo ift bei Ueberfenbung burch b»£ ©oft ber ©rief mit bet

©ejeidjnuitg „©infdjreiben", geeigneten gafleg, „gegen

©ücf)4ein", ju begehen. Sie ©ehänbigung burch einen

©oten erfolgt in biefem gallc gegen GmpfangSbc»

fcheinigung.

Ser Aotar lann jebod) bie ©clanntmadmng auch

in ben gälten biefeS ©aragraphen burch 3»ft£ ftun9 be*

wirten, wenn bieg nach Sage ber Uinftänbe angejeigt

crfiheint, wie j. ©. bei Sabungen ober in anberen gäütn,

in benen an bie Vichtbefolgung bet ©erfügung Aach,

tbcile gefnüpft finb. Auch fann bie Ueberfenbung mit»

teljt eingeschriebenen ©riefeg ober bie Aughänbigung

gegen ©mpfanggbcftheinigung in anberen als ben im

brilten Abja^e bejeichneten gälten bewirft werben.

gn ben Aften ift ju üerwerten, in welcher SDcife,

an welchem Orte unb an welchem Sage bie ©efannt^

machung jur Ausführung gebracht ift.

©trafcburg, ben 8. gebruat 1900.

©tinifterium für 6lfajj*8othringcn.

Abtheilung für guftij unb Sultu§.

Ser Unterftaatgielretär

II A. 417. I)r. «Petri.

(2o), ^erorbnung

inr Aajffiljranfl brs §. 15 »er OTalilorbnutifl ber DonbmrrksKnmratr
far (ElfaH'cthrinfltB anb ihres ©tfflUiiansfcb'jftfs boir 21. Pt-
jnnbrr 1899.

3ur Ausführung beS §. 15 ber SBaljlorbnung ber

&anbwerlglammer für @lfafs»8otbringcn unb ihres ©e»

jeKenaugfdjuffeg oom 21. Sejembet 1899 wirb beftimmt,

wag folgt:

©on ben fe^g, burch bk ©efellenauSfchüffe ber

gnnungen ju wählenben ©litgliebern (gg'a&mätinern)

beg ©cfellenaugfäuffeg ber^anbwerlgfammer ftnb

im ©erwafiunggbejirl Dber»©lfaft 3 ©litglieber unb

3 ©rfahmänner,

im ©ermaltungSbejirl Unter»6lfaft 1 ©litglieb unb

1 Srfafcntann,

im ©erwaltunggbeäirf Sotljringen 2 ©litglieber unb
2 ©tfafcmänner

ju wählen.

©traßburg, ben 13. gebruar 1900.

©tinifterium für glfaß»3otbringen.

Abtheilung für ginanjen, ©ewerbe unb Domänen.
2)er Unterftaatgfefrelär

HI. 3513. »an ^epraut.
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II. Scrorbnungen pp. bcr ®e$irf$präjtocntcit.

a. ©ber-®lfaß.

(26) 2Sejtrfts-1?otijei*fw&»img,

bftrrfftni iit Äontrule »fr Brbpflonjnnflfn.

$uf ©runb ber §§. 1, 2, 3 unb 12 beS ©efeßeS

com 3. (juli 1888, betreffenb bie tJlbweßr unb Unter»

brüdung ber (ReblauStranlßeit unb beS §. 37 beS gelb»

polijeiffrafgefeßeS Dom 9. 3uli 1888 fotuie nadp ©inpcpt

ber PRiniperial*$erotbnung Dom 18. September 1897,

betreffenb bie SBeaufpdßtigung beS (BerleßrS mit SSurjel«

unb Slinbreben (Senttal* unb 8ejitl3»'Umt3blatt A
Seite 281). berorbne itp für bie natpbenannten doh ber

ReblauSiranlßeit ßeimgefutpten ober bebroßten ©emeinben
iÖoßroeiter, (fffaffenßeim, (Rufadß, 33uftßroeUer, f)äftngcn,

fjegenßeint, Sutterbatp, ifffaRatt. (Reiningen, 'Ulttßann,

Sitftpweiler, ßeimbatp, (Robem (Sfreis Spann), Sennßeim,
Stcinbacß, Spann, Uffßolj, Seiler (flteis Spann), waS
folgt

:

§. 1 .

gebet 6igentßümer, (ßädßter, (Rießbrautper ober

beooflmätptigte (Berroalter eines ©runbffüds, welcper

beabfießtigt, auf bemfelbett (Reben ju pflanjeit ober jur

grjielung Don (fflurjelreben 33linbßolj einjufeßen ober jur

Unjutpt Don (Reben Sraubenferne anjufäen, pat bein

SBürgermcifferamt ber ©emarlung, in weiter baS ©runb*
fiüd liegt, baoon Dor Seginn ber ißflanjungS* ober

Säearbeiten unter genauer Angabe ber Sage unb

v ftatafter» bejw. ©runbbucpbejettßnung beS in grage

flepenben ©runbffüds foroie bet ©röße ber ju bepflan*

y jenben ober ju befäenben glädje entweber ftpriftlitp oba
ju Sßrotofotl Wnjeige ju erffatten.

63 matpt pierbei leinen Unterfdjieb:

1. ob baS ju bepRanjenbe ober ju befäenbe ©runbffüd
bereits früpet mit (Reben bepflanjt mar ober niept;

2. ob eine größere ober geringere Slnjaßl Don (Reben

geppanjt ober angefäet werben, ober ob eine Der*

einjelte 9lnppanjung ober änfäung an einem £>aufe

ober in einem ©arten pattpnben fotlj

3. ob baS ju Derwenbenbe Sßflanjen* ober Saatmaterial

Don bem (Hnjeigenben felbp ober Don einem britten

(Befißcr gewonnen ober gejücptet worben iff.

Ueber (ilnpffanjungen buttp ©inlegen Don Stieben

pepenbet (Reben (öergruben ober (ßroDigniten) bebarf eS

einet Unjeige niept.

§• 2 .

33on ben jur flnjeige natp §. 1 SBerpflidßteten ip

naipjuweifen, wopet unb Don wem, fowie in weltßer

'IRenge baS ju pflanjenbe (Rebpolj ober bie anjufäenben

Sraubenletne bejogen worben finb. Sofern bie (EBurjel*

ober SUnbteben aus einer anberen, als berjenigen ©e*
matfung bejogen worben finb, in weltper baS ju be*

pRanjenbe ©runbpüd liegt ober auf einem dRavlt getauft

finb, müffen Utfprungßjeugniffe beigebratpt werben.

(§§. 1 unb 2 ber Serorbnung beS flaiferlitpen SRini»

periuntS botn 18. September 1897, ©entral* unb

58ejirtS*?lmt8blatt A Seite 281).

§• 3.

Ueber bie ber (ffflanjung ober beS

5lnfäen§ befmbet ber Jöitrgermeiper. 3R berfelbe in

SReblauSangeicgenpeiten niept felbp faepurrftänbig, fo

tpeilt er bie 'Unjeige mit ben UrfprungSjeugniffen unb

fonRigen (Ratpweifen bem juffänbigen Solalbeobatßter jur

(Beguiatpiung mit unb trifft gemäß bem abgegebenen

©utatpten feine ©ntfepeibung.

Sem Snjeigenben ip entweber ein Stlaubnißftpein

ju ertpeilen ober bie ©rlaubnip jur (ßffanjung ober jum

(Hnfäen ftpriftlitp ju nerfagen.

gebe Slnjeige unb bie barauf getroffene ©ntfdjeibung

iff in ein Dom (Bürgetmeiffer ju füptenbeS Söutp einjutragen

unb bem Sotalbeobacpter mitjutpeiten.

§• 4.

Ser ©rlaubnißftpein wirb nur für baS (Betriebs*

japr ausgeftellt, b. p. für bie 3eit Dom 1. guli bis

30. guni beS natpfolgenben gaßreS, unb iff beSpalb

Don (Reuem ju erwirten, wenn eine ^flanjung ober baS

3Infäen im laufenben (BetriebSjapr nitpt ober nitpt ganj

jur «uSfüptung gelangt iff, ober wenn ein ©rfaß für

bie bei bet erffen 'Unlage etwa au§gebliebenen (Reben in

einem folgenben gaßre bewirlt werben fofl.

(Bor gmpfang beS ©tlaubnißftpeineS barf mit ber

^Inpflanjung Don (Blinb* ober Surjelreben ober mit bem

Slnfäen Don Sraubeuternen nic^t begonnen werben.

§• 5.

3ur (Bereinfatpung unb (Berbiüigung ber Unter*

futpungen pnb biefelben je in einer ©emeinbe auf einmal

Dorjuneßmen. Sie betreffenben (Bttrgermeifter paben

bieferpalb für bie natp §. 1 ju erffattenben (Knjeigen

eine griff feffjufeßen unb fobann bie ©rUärungen ber

(ffleinbergbeRßer aus ber ©emeinbe gefammelt an ben

Solalbeobatpter abjugeben.

§• 6.

Ser ©rlaubnißftpein iff ju Derfagen:

1. wenn bie in §. 2 geforberten (Racpweife nitpt ober

nidpt auSreitpenb erbratpt werben;

2. wenn ber (Bejug beS (RebpoljeS ober beS Säemate*

tials unter 3umiberßanblungen gegen eine gefeßlitße

ober polijeilitpe ®orfdprift erfolgt iff;

I

I

I
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3. wenn in bem ju bepflanjenben ober ju bcfäenben

ober in einem, weniger als 100 SJleter entfernten

©runbjtüd ober an bem Sßflanjen* ober Säematerial

©rfrbeinungen mafjrgenoinmen werben, welche auf ba3

JBorijanbenfein ber SieblauS fcbliejjen taffen;

4. wenn baä Stcbholj ober bie jtim Slnfäen bejlimmtcn

Traubenlerne mit Slüdficht auf ben £ierfunft3ort

ober ben Transportweg ober bie Ttrt bc§ Stebholjeä

ober ber Traubenlerne ber Slebtauälranlheit ober

einer anberen Steblranlljeit oerbäd;tig erf^einen.

Ter ®<f)ein wirb iuriidgejogen, wenn einer ber

borangeführten SkrfagungSgtünbe frdE) nachträglich

als borhanben ^erauspdlt ober, wenn er auf ©tunb
unrichtiger Hingaben auSgefteflt ober erblichen

worben ift.

§• 7.

©egen bie ben ©rlaubnijsfchein berfagenbe ©nt*
fchetbung be§ Siütgermeifters ijt binnen 14 Tagen 5öc*

fchwer&e an bie ©emeinbe*Slufficht8behörbe julaffig.

Sefctere entleibet nach Stnhörung beS Slufft^tS*

lommiffarS in SleblauSangelegenheiten enbgiiltig.

Tie Skfchwerbe hat leine auffdjiebenbe SBirlung

bezüglich etwa anjuorbnenbet Skrnicfjtungämajsregeln.

§• 8 .

Seber ©igenthümer, Sßächter, Nießbraucher ober

bebotlmäc^tigte Skrwalter eine» ©runbftiitfs, welker auf

bemfelben amerüanifdje Neben ober flreujungen mit

amerilanif^en Sieben ober auf amerilanifchen Dieben ober

Äreujungen gepfropfte Sieben ober SInfäungen bon Trauben*

lernen amerilanifdjet Sieben ober ftteujungen befi^t, Ijat

bem SSiirgermeifteramt ber ©ematlung, in welcher ba5

©runbftiid liegt, baoon jebeS Saht im SHonat Slpril unter

genauer Hingabe ber Sage unb flatafler» bejw. @runb=

buchbejeichnung beS betreffenben ©tunbjifidS fowie ber

©röfse ber bepflanjten ober beföeten §lä<^e entweber

fc^riftlid) ober ju tprotolotl Hlnjeige $u erjtatten.

HluSgenommen bon ber Hlnjeigepflicht finb foldje

Slnlagen amerilanifcher Sieben u. f.
w., welche bon ber

Sanbeäberwaltung unterhalten werben ober unter beren

befonberen Hlufficht flehen.

§. 9 .

SScr ohne ©rlaubnijsfchein eine SRebpflanjung an»

legt ober Traubenlerne anfaet ober biefer Skrorbnung

juwiber eine Slebpflanjung ober Hlnfäung bon Trauben*

lernen unterhält ober bie in §. 8 botgefchriebene jährlich?

Hlnjeige nicht erflattet, wirb mit ©elbftrafe bis ju 150 JC
ober mit £aft beßraft.

§. 10 .

Tiefe tßerorbnung tritt an ©teile ber Skrotbnungen

uom 30. SJiärj 1898 (ßentral* unö 3kjirl8*Hlmtäblatt A
©. 123) unb bont 15. Sllärj 1899 (©entral* unb

Skjirl8*HlmtSblatt <&. 37) am 1. HJlärj 1900 in Ihaft.

©olntar, ben 3. Februar 1900.

Ter Skjirlspräfibent

III. 601. tßrinj ju £>of)c«lof)c.



68 ftrormufrtt I,

gingegangen auf bem SUrgermeifter«

amt ju

am 19_

ßingetragen inä Serjeicfinifs unter

9lr

ßurjet £>anb bem Solalbcobad&ter

§trm .— jur geft.

Abgabe 31jre§ ©utacbtenS ergebenjt ju

überfenben.

Statt 1.

Jlnjeige über JtnpfTaiijmig t>on 'gtefien.

#err aus

erflärt fyierbimi}, bafe er auf feinem ©runbftüdc in ber ©ematlung

©eroann (Danton)

ha a qm grofi, im ßatafier ©runbbtutj*) ein»

getragen unter ©ection glut*; Sir. ..... ©tiUt SJurjet»,

Slinb=*)3teben anjupftanjen beabfi<$tigt.

©ie Sieben flammen aus bet ©cmarfung

öon ftetm -
Slnbei Urfprungäjeugnip**).

ben 19 :

ben

©er Siitgermeiftev

(Unterfcbrift be§ 9tnjeiflCHben.)

(Srfifätung***).

$cn tn„ _ „

beftatigt fperbureb, bajj er bem #ertn

in ©tiief SöurjeU, Slinb=*}9ieben,

ftanunenb non feinem ©ruubftiirfe in bet ©ematlung.,

©emann (ffanton) ©ettion Jlur*) Sir.

beä ÄatafterS .. ©runbbu(§S*) ju tiefem beabfiebtigt. -

(Unterfdjrifi.)

3ur ^Beglaubigung

:

©et Sürgermeifler

:

*) lac- SiidjijutTtffenbe ift ju burdjflreidjen.

**) »eijubringen, Wenn bit Sieben auä einer anbeten Öernattung flammen, atf

in Weldjer fie gepflanjt werben foUen.

***) 3>ie Srflärung ift einjureicben, begw. anfjnnebmen. Wenn bas Örunbftiid,

Don weldjem bie Sieben flammen, in betjelben ©emaefuna liegt als bao ju bepflanjenbe

öninbfiüif.
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Sag beS Bittgangs beim Öofatbeobactjter : „19

Sag bet Unterjudjung be3 ju bepflanjenben (SnmbfHitfö -19

t

Sag ber Unterfudjung beS tpflanjenmaterialS : 19

SSemerfuitgcn bc$ $?ofalbe0badjtcr3 über feine SCBafjtncfjmunflen bet bet llntcrfudjuug.

Antrag auf Sertf)eilung — Setfagung — ber (Srlaubnip ijt an ba§ Sürgermeijieramt

abgefanbt am „

Sag ber roieberljolten Untetfut^ung : 19 .

I

I

I

I
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65 Statt 2.

31t. beS SBerjeirfjmffeS be§ Sürger*

mctfkramt« —
(gHtfadSfen bes -Soliafßeoliacßfcrs.

3)em 2o!albeoba<$ter, §errn _

natf) 6rt§eilung — Ser=

fagung — ber gtlaubnifj unter bem

b5. SJtte. ergebenft jurüd»

gefanbt

33er Sfirgermeiflet

über bie ^flattjung bou Sieben, welche in

nuSjufiiljren gebenlt.

CBrnnb jur Serfagung ber ßrlaubniji jur Stnpflanjung na$ §. 6 ber

Serorbnung bom 3. ftebruar 1900 III 601, betr. bie Äontrole ber 9teb*

pftanjungen liegt bor.

ßrunbe bet 'gferfafl»«#

:

3dj beantrage baljer, bic Crrlaubnig wie untenftebenb ju erteilen —
oerjagen.

, ben . .10

(Unterfcbrijt btS 2ofalbeobü(f)tcr$.)

ffiom SJürgermeiffer nacf) SoOjtef)miO be§ (frlaubnifsfcbeittfs Ijier abjutrennen

!

9lr

bcS 2Jetjri($nijfe§ beä Sfirgcrmeifteramtä.
6tl'ttußm|?fd)ein.

wirb auf feine Slnjeige bom fj**rbur<f| bie ©rlaubnifj

erttjeilt, auf feinem ©runbfiüd in fjicfiger ©emarlung, ©ewann (ftanton)

h» .... a qm grofj, Seition

fjflur Sir be§ ßatofterä ©runbbudjS

Stüd Stßurjel«, SIinb»9teben, weltbe au§ ber ©emarfung

.... bon tp in

flammen, aujupflanjen.

33iefer (Srlaubnijsftbein berliert feine ©ültigfeit mit bem 30, 3uni 19...

, ben 19

iSiege©

3)er Siirgenneifter

VAX;
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Stummer.
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Saturn

ber gemalten

Wnjeige.

2a«.
|

TOonat. 3cl)r

I r

'Jtamen SBoljnort
,

»

©emarlung
1

beS ©igentljümets, bon meinem
i

au§ melcber

Das ^flanjfjofi (lammt.

3 4 r.

SaS ju bepflanjertbe

©runbpücf ijt bejeidjnet

im flataper

©runbbucb

Section
9ir.
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Formular II.

Samen Söoljnort

btä 6igenll)ümet3

!: ju bebflaujcnben ©runbjHldS.

341
bcr beige»

bra^ien

Ur»

fprungS*

Seugniffc

u. ro.

10

Sa 8

ber Abgabe

an ben

yotalbeobadjter.

Snfi. ! Monat! 3af>r.

Sag
be« gingang«

bcS ©utadjtens

be3

'iofalbeobadjter«.

Zag. ’JÄonat

13

6rlaubni{5|<§ein ip

erteilt am

Zag. Monat 3at)r.

14

oerfagt am

Zag. Monat 3a*r-

15

Semerlungen.

10

L. Digitized by Google



I

I

I

I

I

I

I

!

i

i

^igitiz^byGoogle



69

|

genfraf- unb
{in

(Elfaß-
|*
0 tl)rinßcn.

$ait4>iblaif. ! gtlraßburg, &*« 24. ^bntar 1900. $tr. 8.

Slafe ganptblatt enthalt bic JBtmbnungtn unb GicIof]t öon allgemeiner unb bauernber IBebeutung, büS JJtiblnll bicjcnigen Don
torübergetjenber Sebeutung.

II. Serorbnungen pp. bet ©ejirfopräflbenten.

a. ©ber-QMfaß.

(*7)

Unter tBejugnahnte auf bie in Dir. 2 beS ©efc|}=

MalteS für Elfaf}»8othringen für 1900 beröfjentlichte

SJerein&arung, betreffenb bie Abünberung ber 3‘ffer 4

Sit. A beS ©chlu&ptoiolons ju Artitel 15 ber reüibirten

Äheinf<hiffahtt8»Alte uom 17. Cttober 1868 b. b. D)tann*

beim, ben 4. gmti 1898 üerorbne ich hiermit in Ab»

Önbcrung ber SJerorbnung Dom 10. Auguft 1874 (Amts»

blfltt üon 1874 Dir. 29 ©eile 193), ben tBofljug ber

tfDibirlen 9theinf<hiffahrt3*Alte betreffenb, toaS folgt:

Sei ber Srtljeilung ber ©chifferpatentc ifi barauf

ju o^ten, baß bie Thatjachen, üon beren Sor^anbenfein

bie Erteilung eines Schifferpatentes , bejn). ber in

Slrtitcl 18 ber 9theinf<hiffahrtS*Afte bejeldhneten SJefcbeW

nigung abhängig ifi, in glaubhafter SSeije nad^getoiefen

toetben. Tie nach 3*ffft 1 unb 2 ber Sereinbarung

bom 4. guni 1898 erforbcrlichcn Dlat^toeife fiitb in ber

Segel folgcnbermaßen ju erbringen:

1. &inftchtlich ber gahrjeit burc& Seurlunbungen ber

Schiffseigner ober ©chiffsfüßrer, in bereu Tienft bie

Schiffahrt prattifch ausgetlbt würbe; bie Scurtuu«

billigen foQeu Eingaben enthalten:

a) über bic Tauer beä TienjtöerhältniffeS,

b) über Segitiit unb Enbe ber einjeluen barin ge»

machten Steifen,

c) über bie bon bem ©chiffe babei befahrenen ©trom*

jtreden.

2. §iufi<hUich ber für baS TampffchiffSpatent erforber»

liehen prattifchen Erlernung ,bcr Tampffthiffahrt bur<h

eine Don bem StampffchiffSlapitäu, in beffen Tienfte

bie Erlernung ftattfanb, auägefteüte Seurtunbung;

3. ^infidhtlich ber Stuberführung im gaüe ber 3iffar 1

Sit. c, ^ber Sereinbarung bom 4. guni 1898 burch

eine Seurtunbuug ober ju ^Irotoloö gegebene Sr*

ttörung beS githrerS ober beS tjkrfonalS ber betreffenben

©chiffe;

4. ^infichtlich ber Soflenbung beS borgefchriebenen SebenS»

alters burch fianbeSamtliche Seurlunbung.

5. (Ergeben fi<h Siebenten hinfichtlich ber in Seutlunbungen

bon tpribatperfonen enthaltenen Angaben, fo finb bie»

felben burch münblidje Sinüemahme ber SJctreffenben

unb «eitere Erhebungen aufjutlären.

£>ierju ijt noch i« Bemerien

:

Unter einer Steife ift nicht jebe einjelne jurn fyvti

ber Ausführung eines Transportes bon ©ütern ober

DJlenfchen unternommene gahrt ju berftehen, fonbern eS

tönnen barunter fehr wojjl eine DJlehrheit folget auf»

einanber folgenben Wahrten berjtanbcn werben. Erft bann

ift bie Steife als beenbigt anjufehen, wenn baS ©chiff

unbefchäbigt unb unbelaben baliegt unb es finb alSbauti

jugleicß mit ber Seenbigung ber Steife bie feither Wäfjrenb

berfelbeit jurücfgelegten gahrftreefen fummarifch einju»

tragen. Auch bie Sabe* unb Söfchjeit, fotoie bie toührenb
beS Transportei in golge £ochmajfer8, Eisganges, Dlieb»

rigtoafferS ober Unfalls pp. eingetretenen Unterbreihungen

ber gahrt gehören jur Steife, ©eringffigige 3 ro'f^cn*

paufen, in melden ein ©dpiff jwifchen jwei gaßrten un»

befchäftigt liegt, finb bei ber SSetechnung unb Eintragung

ber Steife* bejw. gahrjeit nicht in Abjug ju bringen.

©oweit bie 3 fit ber praltifahen Ausübung beS

©djiifahrtSgemerbeS in bie 3e*t bot bem gnlrafttreten

ber neuen, berfchörften Seftimmungen über bie 3uta IT
un9

ber Sibcinfchiffer fällt, tönnen bie erforberli^en Dtadjmeife

nach DJlaßgobc ber bisherigen SJorfchriften erbracht toerben.
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DIfS geeignet filr bie ©rwirfung bet im ^Falle be?

Dla<hfu<h<n§ eine« ©chifferpatenteS an baS ©eßeheit bet

DtbgangSprüfung gefnüpften ©rfeichterungen gemäß 3*ffcr 2

bet 33ereinbarung bom 4. 3uni 1898 hat bie ©entral»

ßommifßoit fiit bie DUjeinfchißahrt bie ©djißerfchulen ju

Wannheim, £>aßmer8heim, ©berbach, Dlecfar*©teina<h,

Wittenberg, Dluhrort unb tRotterbam erftärt.

©olmar, ben 13. Februar 1900.

5)er ©ejirf§prä(tbettt.

II. 1001. 3- 95- Sommer.

c. Cotljrragen.

(28) 3Jejltfts-^orii<i»emb*i»iig,

bftrrffeirt Mt Äontult )tr Ttfbpflonjanflfn.

5tuf ©runb bet §§. 1, 2, 3 unb 12 beS ©efeßeS

bom 3. 3uli 1883, betreßenb bie Dlbwehr unb Unter»

btücfung ber DteblauSfranfheit unb beS §. 37 be3 gelb*

pofijeißrafgefeßes bom 9. 3tmi 1888, fowie nach ©in»

ficht ber Winißerial=!8erorbnung bom 18.©eptember 1897,

betreßenb bie 33eaufßd|tigung be§ SßertehrS mit SBurjef»

unb ©linbreben (©entral« unb 93ejirfS=^tmtSbIatt A
©eite 281), betotbne icf), was folgt:

§• 1 .

3eber ©igenthiimcr, Spätster, Dließbtaucher ober

beoottmö^tigte ©ermattet eines ©runbßilcfS, meldet

beabßchtigt, auf bemfetben Dieben ju pßanjen ober jur

©rjiebung bon SBurjelreben 331inbt)otj cinjufeßen ober

jur DInjucbt bon Dieben Straubenferne anjufäen, bat bem
©iirgermeißeramt ber ©emartung, in meldjer bas ©tunb»

ßücf liegt, babon bot SBeginn bet ^ßanjungS* ober ©äe»

arbeiten unter genauer Eingabe ber Sage unb ßataßer*

bejro. ©runbbudj» (©igenthum3bucfj«)bejfi<hnung beS in

grage ftetjenbeu ©runbftüdS fotoie ber ©töße ber ju

bepflanjenben ober ju befäenben glätte enttneber f<hriftlicf)

ober ju tßrototoQ Dlnjeige ju erftatten.

68 macht hierbei leinen Unterfd^ieb

:

1. ob ba§ ju bepftanjenbe ober ju befäenbe ©ruubftücf

bereit« früher mit Dieben bepffanjt mar ober nicht;

2. ob eine größere ober geringere Dtnja^I bon Dieben

gepftanjt ober angeföet werben, ober ob eine bereinjette

Sfnpffanjung ober Dfnfäung an einem £aufe ober in

einem ©arten ftattfinben foü;

3. ob baS ju betwenbenbe pflanjen» ober ©aatmaterial

bon bem Dlnjeigenben fetbft ober bon einem brüten

©efißer gewonnen ober gejüditet worben iß.

Ueber Dtnpflanjungen burcf) ©inlegen bon Trieben

ßefjenber Dieben (©ergruben ober tßrobigniren) bebarf

eS einer Dfnjeige nicht.

§• 2.

©on ben jur Dlnjeige nad) g. 1 ©erpffichteten iß

nachjumeifen, woher unb bon wem, fornie in welcher

Wenge baS ju pßanjtnbe Dlebtjolj ober bie anjuföenben

Sraubenfetne bejogen worben iß. ©ofern bie SBurjcI«

ober Slinbreben au« einer anberen, als berjenigen ©emar»

lang bejogen worben ßnb, in weldjer baS ju bepßanjenbe

©runbßilcf liegt ober auf einem Warft getauft ßnb,

miiffen UrfptungSjeugniffe beigebracht werben (§§. 1 unb 2

ber ©erorbnung beS ßaiferlidjen WinißeriumS bom

18. ©eptember 1897, ©entral» unb Sejirfs*9lmt8blatt A
©eite 281).

§• 3.

Ueber bie 3utöjßg!eit ber ©flattjung ober beS

DfnfäenS befinbet ber ©iirgermeißer. 3ß berfelße in

DleblauSangelegenheiten nicht felbß fadjberßönbig, fo tßeilt

er bie DInjeige mit ben UrfprungSjeugnißen unb fonßigen

Dtachmeifen bem jußänbigen Solalbeobadjtet jur ©egut»

a^tung mit unb trifft gemäß bem abgegebenen ©utachten

feine ©ntfdjeibung.

$em Dlnjeigenben iß entmeber ein ©rlaubnifjfdjein

ju erteilen ober bie ©rlaubniß jur ©ßanjung ober jum

Dfnfäen fdEjriftlicß ju berfagen.

3ebe 'ilnjeige unb bie batauf getroßene ©uifcheibung

iß in ein bom ©ürgermeißer ju füßrenbeS ©udj ein» s

jutragen unb bem Sotalbeobadjter mitjutßeüen.

auSgeßcöt, b. h- für bie 3e>l bom 1. 3utt bis 30. 3uni
beS naebfofgenben 3ahte8, unb iß beSljalb bon Dleuem
ju etwirfen, wenn eine ©flanjung ober baS Dtnfäen im
laufenben ©etriebSjaljr nicht ober nidßt ganj jur DluS»

füljtung gelangt iß, ober wenn ein ©tfaß für bie bei

ber erßen Anlage etwa auSgebliebenen Dieben in einem
folgenbcn Sah« bewirft werben fofl.

Sor ©mpfang beS ©rlaubnißffeines barf mit ber

Dlnppanjung bon ©linb» ober SBurjcIrebcn ober mit bem
Dlnfäen bon Sraubenfernen nicht begonnen werben.

§• S.

®er ©rlaubnißfdhein iß ju berfagen:

1. wenn bie in §. 2 geforberten Dtadfjweife nicht über
nicht auSreidjenb erbracht werben;

2. wenn ber ©ejug be§ DiebhoIjeS ober beS ©äematerials
unter 3un,ib«hanblungen gegen eine gefeßlichc ober
polijeilidje Sorfchrift erfolgt iß;

3. wenn in bem ju hepßanjenben ober ju befäenben ober
tu einem, weniger als 100 Weter entfernten ©runb»
ßtief ober an bem Ißßanjen» ober ©äemateriaf
©tfdjeinungen wahrgenommen werben, welche auf baS
©orhanbenfein ber DleblauS fchfießen faßen;
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4. wenn ba3 Slebbolj ober bie jum Anfüen bepimmten

Staubenferne mit Stüdficbt auf ben $erlunft§ort ober

ben Transportweg ober bie 5trt beS SlebboljeS ober

bet Traubenleme ber SteblauSlranlbeit ober einer

anberen SRebhanlljeit berbäd)tig erlernen.

Jer Schein wirb jurildgejogen, wenn einer ber

oorangefiUjrten SJetfagungSgrünbe fic^ nac^trögtid) als

oorbanben ^erauSfteüt ober, wenn et auf ©runb unrichtiger

Angaben auSgcjiellt bejw. erblichen worben ijt.

§. 6 .

©egen bie ben ©rlaubnijjfthein berfagenbe ©nt»

Reibung be3 ®ürgermeifter8 ift binnen 14 Jagen
Sephwetbe an bie ©emeinbe»AufP<ht8bebörbe juläffig.

2e|tere entfdjeibet nach Anhörung be5 Aufpd)t3»

tommijfarS in SleblauSangelegenbeiten enbgiittig.

jie S9ef<bwerbe bat leine auffdpebenbe SBitlung

bezüglich etwa anjuorbnenber 93erni<htungsmafsregeln.

§• 7.

3eber ©igentbfimer, 5ßäc^ter, Sliejjbraudber ober

beboHmäd|tigte Verwalter eines ©runbpiidS, welker auf

bemfelben amerilanifdje Sieben ober Äteujungen mit

amerifanifdjen Sieben ober auf amerilanipen Sieben ober

ftreujungen gepfropfte Sieben ober Anfäungen bon

Ttaubenlemen amerilanifcber Sieben ober ftreujungen

6ep|t, bot bem Siirgermeijlcramt bet ©emarlung, itt

melier ba3 ©runbpüd liegt, babon jebeS 3ab* int Alonat

April unter genauer Angabe ber Sage utib ßatafler»

fxjtü. ©runbbuebbejeichnung beS betreffenben ©runbpiidS

fowie ber ©röjje ber beppanjten ober befäctcn Sflüd&e

entweber fchriftlich ober ju ißrotolofl Attjeige ju erpatten.

Ausgenommen bon ber Anjeigeppidjt pnb folche

Anlagen amerilanifcber Sieben u. f. w„ welche bon ber

SanbeSberwaltung Unterbalten werben ober unter beten

befonbeten Aufpcbt Peben.

§• 8 .

2Ber ohne ©rlaubnifjfcbein eine Slebppaniung anlegt

ober Traubenferne anfäet ober biefer Serorbnung juwiber

eine Slebppaniung ober Anfäung bon Ttaubenlernen

unterhalt ober bie in §. 7 borgefebtiebent jäbrli<be

Anjeige nic^t erPattet, wirb mit ©elbprafe bis ju 150 JL
ober mit ßaft bepraft.

§• 9.

SJleine 53erorbnungen bom 16. Jejember 1897
unb bom 23. 3anuat 1899, betrepenb bie Pontrole ber

SebpPanjungen (Sentral* unb Sejir!3«51mtsblatt 1897 A.
S. 324 ff. unb 1899 A. S. 7). werben aufgehoben.

§• 10.

©iefe Serorbnung tritt in ben in ber Anlage

benannten weinbautreibenben ©emeiuben beS Sejirls am

1. Alärj 1900 in ftraft.

SJlefc, ben 7. gebtuat 1900.

Jet SejiriSpröpbent im A<

VI. 357 * Do» ipammerftein. *

(20) ?Jejtrl6-^orijeitierorb»ttng,

betrefent bie Itbermtdiano ber Einlagen von AmerttunertebeB.

Stuf ©runb ber §§. 1, 2 unb 12 beS 9leid)S«

gefefceS bom 3. 3ut< 1883, bet reffenb bie Abwehr unb

Unterbrfldung ber SleblauStranlbeit, berorbne icb was folgt:

§. 1 .

3ebet ©igentbünter, Richter, Sliefjbraucbet ober

bebollmäcbtigte Setmaltet eines ©runbpiidS, wollet auf

bemfelben amerilanifcbe Sieben ober fiteujungen mit

amerifanifeben Sieben ober auf amerilanipm Sieben ober

ßreujungen gepfropfte Sieben ober Anfäungen bon Slratt»

benlernen amerilanifcber Sieben ober ilteujungen befijp,

bat bem Silrgertneiperamt ber ©emarlung, in welker

baS ©runbftiid liegt, babon jebeS 3abt im Alonat April

unter genauer Angabe ber Sage unb $atafter* bejiebungS»

weife @tunbbud)bejeicbnung beS betrepenben ©runbpiidS,

fowie ber ©rßjfe ber beppanjten ober befäeten

entweber fchriftlich ober ju fßrotolofl Anjeige ju erpatten.

Ausgenommen bon ber Anjeigeppicbt pnb folcbe

Anlagen amerilanifcber Sieben u. f. m., welche bon ber

SanbeSberwaltung unterhalten werben ober unter beton

befonbeten Auffi^t Peben.

(6. Gtntral*

unb
«mtfbiett

§. 2.

3uwiberbanblungen gegen bie Stimmungen be3

§. 1 werben mit ©elbprafe bis ju 150 Ji ober mit

.§aft beftraft.

§. 8 .

Jie SSerorbnutig tritt am 1. Alärj 1900 in firaft

unb erpredt fid) auf alle ©emeinben beS SejirlS, foweit

in ihnen nicht bie Serorbnung bom 7. gfebruar b. 38.,

betreftenb bie flontrole ber Slebppanjungen, ©eltung bat.

SJlejj, ben 7. gebruac 1900.

Jer SejirlSpräpbent

VI. 357 k
. grbr. Do» ^ammerftem.
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gentraf- unb ^irßs-^ntfeßfatf
für

limjrSieiri *£tra)|bur0, &**t 8. ifttari 1900. Sir. 9.

Sag jjanptblatt enthält bie ißcrotbnungcn unb 6rlaf|e Bon aügtmeintr unb bautntbtt Stbtuhing, bofi Jfiblatt bitjenigtn oon

BOTüBergebenbft Sebtulnng.

I. Skrorbnungen pp. Pc« &aiferlid)tn Statthalter«, be« äKiniftcrinra« nab bc« Oberfthulratlj«.

(30)
Stnfchliefjenb an meine Befanntmaihung botn 6. ®e>

icmbex 1898 U 608 1 — #auptblatt 1898 ©.227 —
bringe ich hiermit jur öffentlichen Äenntnifs. baß unter

bie llofftrten gerichtlichen ®entmä(er oon ©IfafcSoth*

ringen aufgenommen roorben fmb:
im greife SRappoltSmeiler, ©emeinbe Steichenweier,

ba5 Oberthor, ber ®olber, bie alte Blauer bis jum
®iebe8thurm, ber ®iebe8ihurm unb ba3 ehemalige Schloff.

Strasburg, ben 23. gebruar 1900.

Blinifierium für @lfaj}‘Sotl)Tmgen.

®er StaatSfetretär

U. 86. oon ^>uttfamer.

(31) 23<ftaimtmac6ung,

betreffenb bie aalen brr /ortfnbrnngnernefungtn
brr aatafteraenaaltuBg.

®ie Höften für gortführungsbermeffungen unb für

Siefetung unb ©e$en ber hierbei jur Bermenbung

lommenben ©teine foHen in 3utunft gleichjeitig juc

Sinjiehung gelangen. 3U btefem Beljufe roirb hiermit

beftimmt, baß für bie golge su ber Benachrichtigung

ber Serpflichteten über bie ihnen jur 8ajt faflenben Ber*

meffungS» unb BermartungStoften an ©teile beS in ber

Befanntmachung bom 17. 3nni 1891 (’SmtäbL ©. 109)

oorgefchtiebenen BtufterS B ba§ nachfolgenbe Blufter B* \
ju benutzen unb gleichseitig mittelft eines Schreibens nach \
Btufter B’ bas betreffenbe Bürgermeijleramt jur 3ahtung \
unb SOßiebeteiniiehung bet nach § 28 unb 29 ber gelb« \
ge}chroorenei!»Orbnung bom 3. guli 1886 (SlmtSM. Br. 31

©. XIX) bon ben ©igenthümern §u erfejenben Ber*

marlungStoften su erfuchen ift.

©traffburg, ben 23. gebruar 1900.

Btinifterium für ©lfafs*2othringen.

Ittbtheilung für ginanjen, ©eroetbe unb ®omünen.

®er UnterfiaatSfetretär

III. 2107. oon 3d)raut.
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STtnfter B*.

ben 19 .....

2tn

ben £>errn ._ „

in

g. g>. g.

unfrei. — ’

1—

$$ tfjeile 3^nen ergebenft mit, bafj bie ©tefjurfunbe 9tr.

über bie üon _ :. in Syrern Aufträge auSgefüljtte

Sermeffung ber ^arjeüe f$Iut .. ber ©etnartung —
heute an bie Steuerlaffe abgegeben

roorben ijt, bei melier ©ie biefelbe gegen Entrichtung bet für Sermeffung ju jaljlrnben ©ebüljren

t>on in ©mpfang nehmen «ollen.

Tie ©tejjurtunbe ifl beim Einträge auf ©intragung bet ©igenthumSübergänge in baS ©runbbud)

an bad 3imt§geri$t (©ruiibbucbcnut) abjugeben.

©leichjeitig theile idj 3(|nen mit, baß Sie aufjer ben üorbejcithneteu SermejjungSfoften nod^ an bie

©emeinbelaffe — - }u jaulen haben

:

a) für bon ber ©emeinbe gelieferte Steine ju je JL = Ji ...

b) Sejüge bet fSrelbgefdjmorenen für ba8 ©ejjen ber Steine pp. . . „

3m ©anjen JL

Ter ©emeinberethner wirb biefen Unteren Setrag öon 3hn*n befonberä einjieljen.

$er ^otffäl)rtttt0sß<amte.

fflemerfmtg.

Son ben 53erme[fung8foften im Setrage non Jt

unb ben SermarfungSfoften mit „

M

m

M

n — -

Sujammen.

entfallen auf 1

2

3
4

i
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OTufter B *.

, bcn 19

fr. 1t. «t>erf.

Hit

beit £>errn ©ilrgermeiftet

in

(unter Umfc^Ing be8 #errn StajfeninfpettorS in )

^dj> tfjeile 3^nen ergebenfi mit, baff bei grri^tung bcr fDteBurtunbe Wr.

(fjlur 9tr. (Semann

ber bortigen ©eniarfung folgenbe 58ermatlung3gebitbten entftanben finb:

a) etiid tparjeflenfleine ju je Ji = M
b) bem 3retbgef(bworenen =

" » == *

3m ©anjen Jt

®iefer ^Betrag ift bon bem _

einjujieben.

®ie tBejüge ber Selbgefämorenen finb noct) ju bejoblen.

Jer Sfortfftflningsßeamte.

)

ben 19

$em f)errn ©emetnberedbner

:

a) jur ©injiebung be* Dorbeieid>neten iöetrageS unb 93creinnat)mung bei ftap

Sütel _ 9tr beö SubgetS.

b) jur 3a^un9 ber norbejeicbneten SSejüge an bie genannten gfelbgefd^uorenen unb

3}erau8gabung bei ftap iitel 9lr. beö — löubget«.

Per $ürgerm<tfter.
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gentraf- unb ^irßs-Jlwfeßfaff
für

(Elfaß-Ifatijrinflen.

$aiptblait. gtitraßburg, fr«rt 10. Dfclür? 1900. Ktr. 10.

*ai gnnplMait enthält bit Stroxbnungfn unb Sr(afft bon aUgcmeinrr unb bouernbd S8tb«tlung, bas Beiblatt bifjonigtn Bon

!irttngel)»nbtt SBcbeutung.

I. Berorirannaeu pp. öcö fiaifcrlidjcn Statthalter«, öc$ 2)iini|ttrinm$ unb M jDberfd|alrath$.

(32)

3ur Regelung ber ©efchüftSführung ber i?aiferti<^en

pmpijtation für 6rbbebenforfd)ung in Strasburg wirb

SidifthenbeS angeorbuet

:

i n.
• ln Äaifcrlidjen Jpauptjiation für ©rbbebenfotfebung

W ritt Bireftor bor. AIS folcher roirb ber Dircttor

rärJ bet jur UniDerfitüt gefiörenben Jnftitute berufen.

Mt ber Leitung unb Btitroirlung be§ DirettorS werben

5k irbeiten ber Jfpauptjlation burch ^Mitarbeiter (Affiftcnten)

erführt.

§• 2.

$em Direltor liegt ob:

1 bit Inorbnung, Leitung unb Beaufftdjtiguitg ber

Arbeiten ber Station,

t üe InfRaffung, Prüfung unb 33eauffi<htigung ber

3nprumente unter ber Beihülfe ber Affijknten,

l iie Leitung ber Arbeiten in ben Sammlungen unb
in ber Sibliothe!,

i ii; Äebaltion ber Beröffentlichungen foroie Mitarbeit

<m benfelben

,

' tit Srjtattung eines Jahresberichts über bic 'Arbeiten

ber Station,

i 5er 6rla§ ber jur Siegelung ber Bienftobliegcuheitcn

ber Slffiflenten unb beS Bienerä evfotberlidjen ©e*

’4flft§anroeifungen,
%

• bic Rorrefponbenj, bie Abfaffung bou ©utachten unb

.
Sololbcfiittigungen unter Btithilfc ber Affiftenten.

§• 3.

.3“* Bahtnehmung ber unmittelbaren Aufficht über
k Station ijt ber Kurator ber Uniüerfität Strasburg unter

für bie UniberfttätSangelegen^eiten beftetjenben oberen

(tung unb Aufficht berufen.

Der gefdjäftliche Bericht beS DirettorS mit ben

borgefe&ten Behörben finbet unter Bermittlung be3 Kura»
torä — unter bejfen Stiefumfchlag — jtatt.

§. 4.

Dem Kurator fallt bie Seitung ber ötonomifeben

Angelegenheiten ber Station ju, auch roirt» ihm bas

Utecht ber Anweifung auf ben ©tat berfelben mit ber

'Btapgabe übertragen, bafs bie für ben
f
öd) lieben Aufroanb

beroilligten ©elbbeträge auf Anmeifung beS DirettorS

bet Station unter Btitjeichnung beS Kurators ober be»

oon bemfelben bejeichneten Kontrolbeamtcn jur 3ohlung

gelangen.

§. 5.

Die Beurlaubung ber Affijtenten unb beS Dieners

erfolgt bis ju 14 Dagen burch ben Direltor, bis ju

6 Bodjcn burth ben Kurator ber Uniorrfitfit, barüber

hinaus burd) ben StaatSfetretär.

§• 6 .

Die Bcriheilung beS Jahresberichts unb ber Ber=

öffentlichungen ber $auptftation erfolgt nach einem oon

bem Direlior berfelben aufiuftellenben unb Oon bem

Kurator ju genehmigenben 3*lane.

StraBburg, ben 1. Btärj 1900.

Der Kaiferlidje Statthalter in @lfaB*2othringen

prft j« ^obenlol)c=£angci»bttrg.

(»3) 3Seft<umtmacb«ng,

betreffe«* ,Bal)l»nnfn f®r bie £anie»fr|ühtrnnBS«Bftfllt.

©emäB §• 04 beS JnoalibenoctficherungSgefc&eS

(3teicf)8gefeBblatt S. 463) unb ber AuSführungSoerorb*

nung baju oom 8. Aoüembet 1899 (Amtsblatt S. 138)

finb bic unteren BerroaltungSbehörben (in Stitbten
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oon über lOOOO Einwohnern bie Viirgermeipcr, im

Uebrigen bie ÄreiSbirettoren) ermächtigt worben, bie

ben Vertretern ber Arbeitgeber unb ber Verpdjerten ju.

ftebenben Vejiige, fomie bie jonjligcn, in beni Verfahren

Dor ben unteren VerwaltungSbebörben crwadi)cnben baaren

Auslagen, rooju auch ©ebiibten Don 3fngen unb 3acb=

Detpänbigen geböten, jur 3ahlung für 9fect)nung ber

SanbeäDerficberungSanftalt auf bie für ihren ©i&
jupänbigen ©teuertaffen anjuweifen.

3n ben ben ©teuertaffen jujupeflenben ßopen«

reebnungen finb:

a) bie 3u[anunenfe|ung beS IlopenbetrageS,

b) bie betreffenbe Ventenfacbe unb

c) fofern es fidj um ein 6tfud)en ber SanbeSberficheruugS*

anpalt bonbeit, Saturn unb ©efcbäftSnummer beS be»

treffenben Schreibens

anjugeben.

Sic ben Vertretern ber Verficbcrten unb ber

Arbeitgeber ju gewäbtenben Vergütungen finb bureb

§.16 beS Statuts ber SanbeSberpcberungSanPalt Dom
21. Sejember 1899 wie folgt feftgefetjt worben:

1. als Srfal) für SReifetopen

:

a) foweit bie 'Jfeife auf Eifenbafjnen ober Sampf-
febiffen juriidgelcgt werben tann, bie Äoflcn einer

Vücffabrtarte II. ftlaffe ober, wenn tHitctfabrlarteu

nicht benupt werben iönneit. bie Stofien einer fjabr«

tarte II. Älaffe für bie Ipinreife unb Stücfreife;

b) foweit bie Steife nicht auf ßifenbalfnen ober Sampf=
febiffen juritdgelegt werben tann, jroanjig Pfennig

für bas Kilometer ber näcbften fahrbaren Straßen»

Derbinbung;

2. als Erfat; fonftiger baaret Auslagen, welche

ihnen bei 2Babmebmung ber ©efebäfte bet Ver=

pcberungSanpalt erwadffen, für einen halben Sag
jwei Vtarl, für einen ganjen Sag fünf Vlart, foroie

für jebe nothwenbig geworbene llebernacbtung einen

weiteren Vetrag Don brei Viarl;

innerhalb beS SÖobnortS ober bi» ju einer Entfernung

Don jwei SUlometem Don bemfelben Erfajj ber ihnen bei

SBabmehmung ber ©efebäfte ber Verpcberungsanftali

erwachfenen baaren Auslagen.

Außer ben in 3*fff r 1 unb 2 bejeiebneten Vejügen

wirb ben Vertretern ber Verficberten ber ihnen nach-

weislich entgangene ArbeitSüerbienft jum Dollen Vctrage,

minbepens aber jur £ti)be Don täglich jwei Vtart, Der-

gütet, bett Vertretern ber Arbeitgeber aber eine weitere

Sntfchäbigimg (für 3eitbcrlup u. f.
w.) nicht gewährt.

Sie ben 3 e ugen unb ©acbDerpänbigctt ju ge=

wäbtenben Vergütungen, fofern folche beanfprucht werben,

finb nach ber ©ebübrenorbntmg für 3e»flen unb Sach»

Derpänbige (SReichSgefehblatt 1898 ©. 689) feftjufetjen.

Sie Steuertaifen haben bie 3ablungeu in gleicher

2öeife, wie bie bei ben ©cbiebSgericbten entpeijenben

ftopen (Vetanntmacbung Dom 15. 2J2ai 1893, Amtsblatt

©. 190) ber fianbeSbaupttaffe aufjureebnen.

©trajjburg, ben 25. gebruat 1900.

fWiniperium für Elfafj»£otbringen.

Abtheilung beS 3nuern. Abtheilung für ginatijen,

3. A.: .«£>arff. ©ewerbe unb Somänen.

IU. 2325. Ser UnterftaatSfelretär

I. A. 1745 00,1 ®<b*aut.

II. Scrorömtngen pp. her Sejirlöpräpbenfea.

b. Wnter-Ölfafj.

(34)

Surcb Vefdblup Dom heutigen IV. 1286
©emeinbe Sßeiler im greife ©cblettpabt ermächtigt worben.

am erpen 'Mittwoch beS Monats Februar j. 33. einen

weiteren 3ahrmartt, üerbutibcn mit Viehmarlt, abjuhalten.

©traßburg, ben 2. Märj 1900.

Ser VejirlSpräfibent

IV. 1286 .

I
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Zentral- mtb
für

©lfa£-|T0tl)rinßcn.

fjaapiblöif. glrafttmrg, i»en 17, -Klärt 1900. iiv. ii.

3!aä flanptblott enthalt bie ^eroTbrungtu unb (itlajje oon allgemeinn unb bantrnber »ebtuhmg, bas J3riblatt biejenigen bau

Wrübetoeljenbet SBtbfUlung.

(5J5) 33ftannfma<6ung,

Mrtffeci dir anbmsfitf ieftüfttttun rinrr 9nufd)fnmmt fir li»

Jlartc- unb vrtbüljrenbetrügf auf porlopfliaitigt itnbungtn,

odd|t »»u btn StaabbtljJibrn fraukirt abgrfauM rorrbrn.

372it SRüdfidjt auf bie nadj brm 5Reicf>3gefc£e com
20. Sejcmbet 1899 (91 .@..»1. S. 715) am 1. 'üptil

j

D. 3* eintrctenben Htnöerungen im ©ojltajroefen foll

Dom 1. ©pril b. 3§. ob eine neue (yeftiteflung ber ©aufd)*

iumnte für ©orto» unb ©ebftbrenbeträgc, rocld)e Don

fljüB»loibtingif(^en iöe^örben ober ben einjelncn, fine

joltfce Dertretenben ©tarnten franlirt abjufenben finb,
,

«folgen.

Sie neue Saufcbiumtne, welche fid) nur auf ©en=
bungen an im Seutjcben 9t riebe roofjnenbe 6m»
pfänger erflrrclt. fofl Dom 1. ©pril b. 3^. an gejagt

unb auf ©rutib Derjenigen portopflichtigen ©cnbtmgen
ermittelt rottben, welche in Der 3 e ** Dom 1* £>fp*

tember bis 80. ©ooembet b. 3§. franfirt abgefanbt

unb mit ber ©ejeicbnuitg „frei laut 'lloerfum 91r. 19"

berieten werben.

Sie nadjfleljenben ©ebingungen gelten für alle

»om 1. 'llpril b. 3»- ab bei ben ©oftanftalten einju»

licfernben Senbungen ber nachfolgenden UmtSfleHen, ;

wobei bie neu liinjutretenben ©teilen in fetter ©ebrift i

btrootgeboben finb:

1. ber ©tatttjalter unb beffen ©üreau,

2. ber ©taatSfelretär unb baS ©liniflerium, einfcblitBlicb

beS ffaiferlicben SRatbS, ber Straßburger ftotrefpon*

benj, beS ©tatijtiföen ©ürtauS, beS ©orftanbeS ber

<BtfängnijiOfrroaltung, bet ©riifungäfommijfionen für

bie forfilidje erfte unb jmeitc ©rüfung. für (fteriifits-

Preißer, ^eritbtsrwffiieficT, geelbuteflrr, beä

>jor)'ieinrict)tung§büreau3, ber 2anbe3fd)ulbenDerroal=

tung unb ber SSfrufttagflßommifPion für bie

$cwer8efUucr,

3. ber totaatöratb,

4. ber £anbe3au$f$uB,

5. bie Haifer»9Bilbelm§*Uniuerfttät ©traßburg, einfcbliefc*

lief) aller wiffenjcbafüicben 3njlitule berfelben,

6. bie Uniberfttät#- unb SanbeSbibliotbel, einf<büeßlicb

ber flaffe,

7. bie ©rüfungSlommiffion für Äanbibaten beS höheren

©cbulamtS,

8. bie Sircttioiien für bie gcologifdjc SanbeSunter*

juefjung unb bes meteorofogifdjen -ianbcsbienfles,

fowte bie Äauptftation für grbßeßcnforfdmng

tu ^trapurg,
9. bet Oberfcbulratb.

10. bie «ÄreisfefiuCinfpe&toren,

11. bie ganßftummenanfiaft in ?Se^,
12. bie SebrerbilbungSanfialten (Seminare unb ©rüpa»

ranbenfdjulen),

13. bie ©e}irt3prafibien, einfcbliejjlid) bet tjorjlabtbeilungen,

ber ©ejirlörätbe, ber ©e}irl3unterricbt3rütbe, ber ©rü»

fungSlommiffiontn für ©potbetergebülfen unb $tb*

ammen,

14. bie ÄreiSbireltionen, einf<bließli<b bet ßaffeninfpeltoven.

3u 13 unb 14 einjdjliefslidj ber ©enbungen,

welche bie ©e}irtspräfibenten unb ÄrciSbircltoren als

©orfiljenbe ber lanbwirtbfdjaftlicben ©ejitlS» unb

ßreisoereine an ©taatsbe^örben rieten.

15. bie ©oli}eibire!iionen,

16. bie Hantonalpolijeitommiffare unb bie @renjpoli}ei»

fommijfare,

1 7. bie ©enbarmetiebtigabt, bie SiflriltSoffijiere, bie ©e=

ritte (Oberwa^tmeiper) unb bie ©enbarmeriejlationen,

18. bie ßteiSdrjte,

19. bie 2Baifeninfpeltoren,

20. bie ©eroerbe*$lufficbt3beamten,

21. bie ©ergreDietbeantten,

22. bas OberlanbrSgeri$t unb bie €taatSanmatt|'$aft

i

I. ©erorbiuitigcn pp. beS &aiicrlid)cu Statthalter«, bc« SJiiniftcriuntS unb bc« £5&crfd)ulratl)$.
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bei bemfclben, einfcblicfjlicb ber ßommifßonen für bi«

erße jurißifdie unb bic Staatsprüfung. fowie jur

^rüfung filr baS Notariat unb baS Öeridjtäfdjreiberamt,

23. bie 2anbgerid}te unb bie StaatSanwaltfdjaf t bei benfelben,

24. bie Amtsgerichte (^mtsgefattßoifle) unb bie Staats»

anmaltfcbaft bei bcnjelben (AmtSanroälte),

25. bie ©traf», ©eföngnifj», (SrjiebungS« unb ©effetungS*

anßalten, forate baS öanbeSarbeitSbauS,

26. bie Siäjiplinarlammern für 2anbe§beamte unb Sebrer,

27. ber SanbcStbirrarjt unb bie ßieiätbierörjte,

28. ba§ Sanbgeßüt,

29. bie lanbroirtbicbaftlidje ©erfud)Sßation in Goltnar,

30. bie lanbroirtbfdjaftlicbe Schule in SRufadj,

31. bie £mfbef<blagfcbulen (©eß unb Strasburg),

32. ber AuffitbtSlommiffar in fßeblauSangelegenbeiten,

33. bie gipjucbtanftalt in Rüningen,

34. bie SejirtS* unb ßreiSbauinjpeltorcn,

35. bie ©egemeißct,

36. bie ©afferbauinfpeltorcn, bie ©rüdenmeißer, bie

Sammmeißer, bie Strom* unb ßanalauffeber, fowie

ber Selegrapbenauffeber ju Strapurg,
37. bie 9JleliorationS*©auinfpeltoren,

38. bie ©iefcubaumcißer, bie Stauweiber» unb gluß«

ouffcber,

39. bie Secbnifcbc ©cbule in ©trafeburg unb bi«

^Tafcbtncnßaupotfdjttfc in ^tTüfßaufen,

40. bie AicbungSinfpcttion unb bie Aichümter,

41. bie Obetförßer, Aeoierförßer unb jSörßer,

42. bie Sircltion ber 3ööe unb inbirelten Steuern,

43. bie £muptjofl= unb £auptßeuerömter mit ben Ab»
fertigungsßeHcn,

44. bie Oberßcucr* unb Obcrgrenjlontrolcure,

45. bie ^iebenjoüämter (mit Ausnahme uou SBaJel),

46. bie Steuerömter unb Saljßeuerämter,

47. bie UebcrgangSßeueterbeber,

48. bi« JMreßtio» ber jSerßcfjrsßeuetn, einfcfif. ber

.ÄaojrtBudüßaftem nnb bes ©Bennfpeßtors b«r

Ipcrßeijrößeuern in £tra&6nrg,
49. bic Snfpeßtorcn ber 3?erße0rsßettertt,

50. bie jperßfßrsßener-^ erntet (tngfeiiß gfor/lßaflTctt),

51. bie SJbircltion ber birelten Steuern, be§ ßataßer»

unb ©ermcifungSwefenS,

52. bie Steuetlontroleure,

53. bie Steuerlaffen, einjdjließlicb ber mit folgen Per»

bunbenen tjorßlaßen, bet ßajjen ber lanbroirtöfd&aft-

Ipcn Anßalten in gormor unb Siufacb, ber ßnffe

ber f?ifcbjucbtanßult in Rüningen unD ber ftüjje ber

Sechnifdjen ©$ule bierfelbß,

54. bie ßataßertontrolcure, ©erfonaloorßeber beS flataßer*

unb ©ermeffungSwefenS, ^ejirßsfelbmeflrer ttnb

fonßtgen $afaflerforfful)rungsßeamtcn,

55. bie ßanbeSbauptlajfe,

56. bie ©taatäbeporitenpermaltung,

57. bie ßaiferücbc Jabadmanufaltur in Straßburg.

3um 3lD<* ber öffßßfDung ber ©aufcbfummt

«erben bie ©ortobeträge roäbtenb & er g e ,t t)oin

1. September biä 30. Aonember b. 3«. oermerft.

©öbtenb biefet 3 fü barf feitenS ber Porgenannten

©ebötben unb Beamten Pon ber ©erwenbung Pon §tei«

mailen ober Pon ber Auflieferung ber ©riefe u. f. ro.

burtb bie ©rieflaßen lein ©ebraud) gemacht werben.

(Senbungen, »eldjc ein ^riOatintercffe betreffen unb beätjaft aU
tportopfüdjtige Sienftfadjt unfrantirt abjutajjen träten, formen mit

ben non ber tprioatperfon eingefanbten SRatlen frantirt »erben, fit

müffen ober afS (portopflichtige SJienftfndje br.jcicijnc'. unb

bem $oflamte mit »orgelegt »erben.) Sic abjulüfjenben Seit*

bungen ßub ohne Unterfcbieb bei ber Annahme*
ßelle ber ©oßanßalt unb an Orten, an melden jroti

ober mehrere ©oßanflalten ßcf) bepnben, bei berjenigen

©teile aufjuliefern, welche nach Porbcriger ©erßän*

bigung j«ifd)en bem ©orfleber ber £>auptpoßanßalt unb

bem ©orfleber ber belreffenbeit ©ebörbe u. f. tp. baju

bejeiebnet wirb. £)at bie obfenbenbe ©ebörbe u. f.
ffl.

jeboeb ihren Sijj im Sanbbefleflbejitlc, fo dann bie (Sin*

liefetung auch burdb ©ermittelung be3 SanbbrieftrögerS

erfolgen, foweit berfdbe jur ßinfammiung bet ©en*

bungen berechtigt iß.

®ie obfenbenbe ©ebörbe u. f. «. läßt bie jur

franlirten Slbfenbung beßimmten ©ofifeitbungen in ein

©ortobueb noeb naebftebenbem gormulor eintrogen. 2et

oußiefernben ©ebörbe u.
f.

w. liegt bie Ausfüllung ber

©polten 1 bis 4 ob; bie ßinfitreibfenbungen, ©oßon*

meifungen, ©riefe mit ©ertbongobe, ©adele mit unb ebne

©ertbongobe ß»b, neben ber in ©polte 3 erfolgenben

jummarifeben ßintrogung, in ©palte 4 einjeln ju Per*

jeiebnen. S)a3 ©ortoburb wirb bei Ginlicferung ber ©en*

bungen jur ©oft bet Annabmeßeüe mit porgeiegt; erfolgt

bie ©inlieferung bur^ ©ermittelung be§ Canbbriefträgerö,

fo iß biefem ba3 mit ben ßintragungen Perfebene ©ud)

mitjugeben, welibeS er bei bem nädjßen Umgänge jurüd*

bringt.

Oer Annabmebeamte trögt ba3 ©ewiibt bet ©adete

in Spalte 5 ein unb pcrjeid)nct bie fämmtlidben ©otto*

unb ©ebübrenbeträge in Spalte 6, unö jwar binrub*®

ber gewöbnlidjen ©rieffen bungen fummarifd), biufpl*

bet übrigen, in Spalte 4 erläuterten Senbungen einjeln.

Sie ©oftanftalt führt gegenüber bem ©ortobudje ber

©eböröe u. f. m.-eine ©egenreitnung, in welche bie ©oß«

Annabmeßefle ben Sag bet (Siuliefcrung unb bte ©orto*

unb ©ebübrenbeiräge fummarifcb Perjeicbnet.

3u ben bei geßftellung einer ©aufebfumme ju be*

rüdfubtigenben ©eträgen gehören auch:

a) bie ©orto» unb ©ebübrenbeträge für Senbungen an

Empfänger im Ort«* ober CanbbcßeDbejirle bet Auf*

gabc*©oßanßalt,

b) bie Aebengebübten für bie non ben fianbbriefträgern

entgegengenommenen, jur ©citerfenb: ng mit bet ©oß
beßimmten Senbungen, foweit bie Senbungen übet*
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haupt einet ttlebengebüljr unterliegen unb bis jum
SeRimmungSortc franlirt werben foDen,

e) bie ©ebühr (baS granlo) für IpoftauftragSfenbungen,

d) bie ®rbüf)r für bie Uebermiitelung be§ eingtjogenen

5?a<hnahmebctrage8.

Sei Briefen mit 3upettung3ut!unbe, welche fvontirt

jur Abfenbung gelangen foflen (Verfügung be§ AeicbS»

poRamtS bom 26. Ottober 1899, AmtSbl. ©. 145),

lommt nicht allein baS ^ßorto für ben hinweg beS

SritfeS, fonbern aud) bie 3uP«flung3gebühr unb baS

Sotto für bie SRüdfenbung ber 3ufteßung6ut!unbe in

Betracht. Eieje Betrüge werben Don ber tßoRannahme»
pelle bei ber Auflieferung bet ©enbuitg beregnet unb in

einer Summe in baS ^ortobueb ber Bchötbe u. f. W.

unb in bie ©egenredmung ber ipoponRalt aufgenommen.
3n gleicher Skife finb für frantirte 51a<hnahmefcnbungen

bei bet AufgabepoRanRalt nicht nur baS Ißorto unb bie

Sorjeigegebfiür, fonbern auib bie ©ebüljr für bie lieber»

mittelung ber eingejogciten ttladjnahmebeträge nnjuje|en.

Een Bepörben u. f.
w., Don weldjcn bie Aahnahmefen»

bungen berriibren, werben bemgemäp bie cingejogencu

Summen unberfitrjt überwiefen. 2Senn Briefe mit 3u*
fteüungSurlunbe ober 'Jtacbnabmefenbungen, welche in bet

©rmiUelungSjcit aufgeliefert worben pnb, als unbeftell«

bar juriid tommen, fo finb bie 3uReflungSgebühr unb

ba5 tßorto für bie SRüdfenbung ber 3uPcUungSur!unbc

ober bie ©clbübermitteliuigSgebiiht in ben ^ortobiiehem

ii.
f. w. abjufefieru

BeigeRRellung einer Baufchfumme fommen folgenbe

©fbüljren nicht in Betracht:

1. bie ©ebübr für Bepettung ber Briefe mit SBertlj»

angabe, Sßadete mit ober ohne SBcrt&angabe, ©in»

fchreibpadete unb Sopanweifungen nebp ben baju

gehörigen ©elbbelrägcn; bie ©ebüfjr ip bom ©mpfänger
jll entrichten. (Saä Sefldlgctb tfl ton ben eine UmlSfoficiK

tergütung bejitbenben Beamten, tocld^e bie eingcljenben Sen--

bungen nicht obljolcn tojjcri, aus bet ?CmteIoftcnDctgülting ju

beim);

2. bas ©ilbeReflgclb
;

biejeS Bepcflgelb ip, fofern e§ nicht

bom ©mpfünger eingejogen werben fott, Don ber ab»

fenbenben Bebörbe u. f. w. baar ju entrichten;

3. bie fRebengebühr für bie bon bem Sanbbriefträger

eingefammelten, jur üßeiterfenbung mit ber $oft be*

ftimmten ©rgenftünbe, wenn bie Senbung felbft, auf

welche überhaupt biefe ©ebüljr Anwenbung pubet,

unfranlirt abgejanbt werben foll; bie ttlebengebüljt ip

in biefem ffaile bom Abfenber baar ju entrichten;

4. bie SoRanweifungSgebühr für bie Uebermittelung ber

auf Sopauftragäfenbungen cingejogenen unb bem Auf»
traggeber ju überfenbenben Beträge, fowie bei

aufträgrn jut Aceepteinholung baS $orto für bie

Äüdfenbung beS angenommenen SBechfelS;

5. baS Ißorto unb gegebenenfalls bie SetpcherungSgebübr

für noch» ober jurücfjufrnbenbe $adete unb ©erlf)»

briefc; biefe ©ebüljren pnb baljer bei ber ttladj* ober

Aüdfcnbuug ber urfprünglich mit bem Srrmerl „grei

laut Aoerfum" berfehenen ©enbungen Rets anjufe|en

unb einjujiehen.

Eie Behörbcn unb Beamten, welche bisher in bie

Aberponirung nicht eingefchloPeit waren, haben bie bis»

hetigen ißortobüc^er für ©enbungen an im Eeutfche»

Keicfce wohnenbe ©mpfänger nur bis jum Abenbe beS

31. SJlärj b. 3«. ju benu^en. Bon ba ab werben folche

nur für ©enbungen nach bem AuSlanee berwenbet.

'Um 1. September 1900 werben bie neuen tßorto»

biid)ft für ©enbungen an im Eeutfdjen IReiche wohnenbe

©mpfänger m ©ebrauch genommen unb bis jum 30. 51 o»

beinber 1900 fortgeffihrt. 91m Abenb beS lederen EagcS
werben bicfelben abgefdjlopen, bon ber ©taatsbehörbe

bejw. bem betrepenben Beamten in ©palte 6 aufgerechnet

unb mit einer Bereinigung über bie 9Jichtig!eit

unb bie richtige Aufrechnung berfeljen am 1. Ee»
jember 1900 ber ^Jopanpalt übergeben.

©ine 3Qhlung biefeS tßortoS pnbet nicht Patt, biel«

mehr wirb bie auf ©runb ber ©rmittelungen feRjufepenbe

Bauf<h|ummc bereits bom 1. April 1900 ab bcjahlt

werben.

3n ber 3«it öom 1. April bis 31. AuguR 1900
unb bom 1. Eejember 1900 ab pnb bie ©enbungen
ber, ber Aoetponinng unterjogenen Art ohne Anfehreibung

in beliebiger Söeife jur AuRiefetung ju bringen. Eie

©enbungen pnb fowohl mähreitb ber ©rmittclungS»
jeit, wie auch fpüter auf ber Abteffe in ber

unteren linlen ©de mit bem tßermerl: „frei laut

Aberfum 9lr. 19" unb ber töejeichnung ber abfenbenben

33ehörbe pp. ju berfehen. Auperbem müffen Reh bie ©cn»
bungen burch ben SSerfdRuB mittels beS EienflpegelS ober

EicnpftempelS ber abfenbenben 9)ehörbe als geeignet jur

unentgeltlichen Beförderung im ©injelnen ermeifen. IRoR»

farten pnb auf ber Borberfeite, tßoRanweifungen unb

'$adct»BegIeitabr(Pen in bem für bie Aufjchrift beRiinmlen

Äaurne mit einem Abbrud beS EienftRempelS u.
f.

w.

ju beriehen. Auch ©icgelmarlen bü. fen berwenbet werben.

3n benjenigen fyällen, iit welchen ber einjelne, eine

©taatsbehörbe bertretcnöc Beamte mit einem EienRpeget

nicht berfehfu ift, hat bet Bermcrt ^unüchR wie borftehenb

ju lauten; aupetbnn hat ber Abjenber in folchem gatte

unterhalb ber Bejeichnung ber abfenbenben Bchörbe „bie

©rmangelung eines EienftpcgelS' mit Unterschrift beS

AamenS unb Beifetjung ber AmtScigcnfchaft ju be»

feheinigen.

Bei Briefen mit3upelIung3urlHnbe unb bei Radelen

mup ber Sermerl „fr. U. Aberf. 511 . 19" auch auf bie

Aufid)riftSfeite ber 3uReflungSurIunbe unb in bie Auf«

fdhrift ber Ißadete gefept werben; auf ben SuRcüungS»
urlunben unb ben fladelen felbR iR ein weiterer 3ufafc

bei jenem Senner! nicht erforberlich.

Een Behörben unb Beamten ip gepattet, ben Set*
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m*tl .fr. lt Auer?. Br. 19“ unb bic Bezeichnung bet

abfenbenbeit Behörbe pp. mittels eines «Stempels auf

bie Senbungen bruden ju taffen. Sie Angn6e beS Orts,

att meinem bie Bcfjörbe Uften Siß bat, ift in beut

Stempel in ber Begei entbehrlich, weil ber Ort au§ betn

Bofiaufgabcftcmpel unb aus bent Sienflftempel bftborgebt.

Bebörben unb Beamte. mellte außerhalb beS AintSftyeS

bienftlich bejebaftigt finb, lönnen bie 6enbungen außer*

halb ber 6rniittelung3jeit auch bei anberen tpoft«

ämtern innerhalb ©Ifafs-Sothringen aufgeben.

Sen Bebörben unb Beamten, bereu oenbungen
in bas Aberfum cingefcbloffen werben, wirb ein Abbtud

biefer Belanntmadjung unb bas gormtilar jum Bortobucbe

burd} bie botgefefcte Beljörbe jugejanbt werben. «Sollte

teueres nicht reebtjeitig eingeben ober nicht auStcicbcn, }o

ift baffclbe mit ber gfeber berjuftellen ober in gleicher

tlOeife buvch ©inlagebogen ju ergangen.

Sie Belanntmacbung potn 20. Bobember 1894
(Zentral» unb BcjirlS-AmtSblott Seite 2C5) finbet leine

Anroenbung mebt.

Allgemeine Beftimmung.

Senbungen, welche an fich bie fßortofreibeit ge*

niefsen, finb in bie ^3ortobü«her nicht aufjunebmen unb
inSbefonberc wäbrenb ber ©rntittelungSjeit auch

nicht mit bem Bermeif „frei laut Aberfum für. 19" ju

»erfeben. 63 fmb bieS ade Senbungen in BeichSbienft*

fachen, welch* an eine B eich »behörbe gerichtet werben,

fowie alle Senbungen in Bunbc3ratb§]'acben, in Blilitär*

unb SJtarineangelegenbeiten. Siefe Senbungen finb als

!Reid)§bienfifache, BunbeSratbSfacfce, Biilitär» ober 'JJtarine*

fache auf ber oberen linlen 6dc ber Abreffe ju be-

zeichnen unb mit bem Sienftfiegel ju berfchliefseu.

Bleich* Senbungen unfranfirt abjulajfen finb.

richtet ftch nach ber Anweifung bom 8. 3uni 1874

(Betanntm-Bl. S. 45). Bergi. auch Br. 1 ber Belannt*

machung ootn 20. fjebtuar 1886 (Zentral» unb BejirlS»

AmtSbl. S. 45).

©eben Senbungen bon untergebenen Beamten ein,

welche beren perfönlicbe Angelegenheiten (Berfehung. Ur-

laub, ©infommen pp.) betreffen unb mißbräuchlich mit

bem Bermerl „frei laut Aberfum s
Jtr. 19“ üerfeb*n finb.

fo fmb bie Umfcbläge mit beSfallfigem Bermerl an bie

Bojlanflalt jur 6injiebung beS BortoS bon bem Abfenber

juritef ju geben. BJäljrenb ber ©rniittelungSjeit ift

bie Abfeßung beS Barl°9 in bem Bortobuch* b**heiju»

führen. SeßtcreS hat auch ju ge|ch*hen, wenn portofreie

Senbungen (j. oben) mit bem Bermerl „frei laut

Aberfum Br. 19* eingeljen.

Sonberbeftimmung für bie Steuerlaffen.

3n bie Baufchfumme finb auch biejenigen Sen-
bungen jwif<b*n ben Steuerlaffen eiujufchließen unb
bemnach bom 1. April 1900 ab unter Anwenbung ber

Auffchrift „frei laut Aberfum Br. 19" abjulaffen, welche

bie 3aft*flung bon Steuerjettein ober bie Ueberfenbuiicj

ber bei ihnen für anbere Steuerlaffen eingejahlten ©e*

fade betreffen. Sie Cberpräfibial-Berfügung bom 5. Sep-
tember 1874 (Bflanntm.-Blatt S. 81) tritt bom 1. April

1900 ab außer ©eltung.

Strafsburg, ben 11. Btörj 1900.

SBinifteriutn für ©Ifaß-Sotbringen.

Ser Staatöfelretfir.

3. B.:

III. 3162. t>Ptt Scfjraut.
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(S5iefe? $ortobu$ ift am 1. SSejember 1900 uon
ber lkl)5rbe :c. abjulifclieftfii, auf bie 9iid)tigkit, auch
ber Sufrectinung, ju befcbeinigen unb an bad
abjußfben.)

JDmtobud)

De m

ßeöttfö ^eßflelTung einer gSaufdjfuntme.

beginn ber ßrmittelungSjeit:

1. September 1900.

3) au er ber (Srmittefung:

btö 30. Siooentber 1900.

1

©aturn.

S
!

s

St üdjabl
ber ge»

|
ber

toöbnlicbeu
!

jonftigett

©rief*
|

©en»
jenbungen. billigen.

4

'-Bejeidjiiung ber ©nfcfireibfenbungen, ifloftanroeijungeii,

©riefe mit SScrtbaugabc,

fotuie ber badete mit unb o^ue 'liiertbaugabc und) ©egenftanb,

5kftimmung8ort uub bj.

betrag ber ^oftampeijimg ober be« angegebenen 2ßert(ie8.

s

©eroiebt

ber

badete.

kg 1 g

6

©orto«

unb
©ebfltjren«

betrag.

A 1

•
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l

gettfraf- unb ^e^irßö
-Jlmfefifaff

für

(Elfttp-|Totl)rin gen.

§ujrtbliü. giraftimrg, ben 24. |$larj 1900. Sir. 12.

Sog ^aoptblatt cnttyUt bte SnoTbnungeit unb ötlojje Don allgnnttner unb baucntbtt SBcbeutung, baä Jfiblalt bicjenigen Don

ssidinjebrnbEi Ätbiutung.

L Serorbnuugen pp. befi taiferlidjen Statthalters, be$ äJUrnfterium« unb bc« Obcrf^ulra^«.

(«6)
3n Ausführung bet 3)eflimmungen in §. 13 Abf. 2

beS Selegraph»mt>ege=®efepe3 bom 18. Dejember ü. 38.

— 5Rei$8=®efe{}blatt Är. 51 ©eite 705 u. ff.
— roctben

a!5 SemmltungSbehörben, bei benen bie 6tfapanfprü<he

aus ben §§. 2, 4, 5 unb 6 be8 ©efejjeä geltenb ju

ma^en finb, bie flreisbirettoren, bejiehungSroeife in ben

Stäbten ©trapbutg, UJtüIhaujen unb Dief) bie ^olijei«

bireltoren bejei^net.

©trapburg, ben 12. IDlürj 1900.

9)tinifterium für glfap'Coihringen.

Der ©taatSfelretfir

IV. 2073 j. t>pti ^nttfamcr.

(37) * Verfügung,

belrtfftnb bie Jtrjneitart fit Clfa.Motljrinflfu.

Die Arjneitaje für 6lfap-8othringen (Zentral* unb

8ejirfS*Amt8blatt 1899, ©. 39) wirb Ijierburd) na<h

ÄaBgabe beS nachfteljenb abgebruttten aietjeicbniffeS ab«

geänbert unb ergünjt. Die neuen Dajpreife tonunen bom
1. Slpril b. 3§. an jur Anroenbung.

©trapburg, ben 18. 5Jtärj 1900.

©linifterium für 6lfap*8othringen.

Abteilung be§ 3nnent.

L A. 2708. poit V«ttfan»fr.

Aßanbenmgen unb ferganjungen bet Jlrjnetfa«

für Ifcffafj-^otfi ringen.

Allgemeine Dejiimmungen.

§. 10 erhält folgenbeit ftufap:

Set bet Abgabe anberer, in ber Daje ni$t auf»

genommenen Arjneimittel ifi ber @in« unb SerlaufSpreiS

i’rneä gleichartigen in ber iaje aufgefüljtten ÜRitielS bet

Berechnung ju ©runbe ju legen; ba8 Arjneimittel beffen

fteife als ©runblage gebient haben, ift auf betn Kecept

|B bermerleit

Xagett ber 3lrjiteimittel.

ßrniebrigt im ißrei |e finb :

UH &
Acctanilidum 100 Gramm — 70
Acidum sulfanilicum 1 * — 05
Airolum 10 9 1 10
Alumnolum 10 > — 80
Ambra grisoa 1 Decigr. — 90

Babamum Copaivao 100 Gramm 1 15
» tolulanum 10 > — 15

Benzonaphtolum 10 » — 40

Calcium glyccrinophosphorieuui . . 1 > —

.

10

Capsulae Olei Ricini (elasticae) . . 10 Stück — 60
» • Santali (0,20—0,30) 10 9 — 40
» » » (0,50) .... 10 » — 60

Cbrysarobinuin 10 Gramm — 60

Coffeinum liydrobromicum 10 9 — 75

Digitaliuuui amorpbnm 1 Decigr. — 10

Eupliorinuin 10 Gramm 1 —
Extractum Khei 10 9 1 25

» » compositum 10 9 1 20

Ferrum citricum effervescens . . . 100 9 1 —
Flores Aurantii concis 10 9 — 15

» > » 100 9 1 20

» Conv&llariae 10 9 — 10

> Lamii 10 9 — 30

Folia Matico 10 9 — 05

» Melissae conc 10 9 — 05

» Mentkae crispae 200 9 — 70

» 9 » ....... 500 9 1 45

> » piperitae 100 9 — 70

> » 9 200 9 1 —
» » » 500 9 2 05
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Herba Hyoscyami 100 Gramm
M 4fr

60

Ilirudinea (cinschl. Abzählen) . . . ein Stück — 20

Hydrastininum hydrockloricutn . . 1 Decigr. — 70

Hydrogeniuin peroxydatum pur . . 100 Gramm — 25

Kalium dichromicura crud 100 . — 30

Kino pulv 10 » — 40

Liquor Hydr. chlor. Van Swietcu. 10 » — 10

» » > » » 100 » — 80

Natrium carbonicum crudum. . . . 1000 » — 30

Oleum chloroformatum 10 . — 10

100 » — 80

10 » — 40

Peptonum siccum 10 . 45

Radix Rhei conc. et. g. m. p.. . . 100 » 2 15

Rbizoma Caricia conc 100 » — 20

Saccharinum 1 — 10

9 ............. 10 » — 85

Semen Strophanti K 10 » — 30

Tartarus natronatus 100 . — 45

Unguentum Paraffin

i

100 > — 70

Vasogena composita ommia .... 10 . — 30

grljö$t im greift finb:

Acidum pyrolignos. crudum .... 500 Gramm
M #•

25

» citricuin 10 . — 15

> » 100 . 1

» salicylicum 100 » 1 20

Albumeu Ovi siccum 10 . — 25

Ammonium bromatum 100 » 1 30

Amygdalao arnarae 10 » — 10

dulces 10 * — 10

Amylum Marantae 100 » — 35

Analgenum 10 . 2 50

Apomorphinum bydrochloricum . . 1 Decigr. — 20

9 9 . . 1 Gramm 1 5b

Atropinum 1 Decigr. — 20

» sulfuricum 1 » “““ 20

Bismutum subnitricum 100 Gramm 8 25

Cacao sine oleo 100 » 1 10

Cautkaridinum 1 Contigr. — 10

1 Decigr. — 60

100 Gramm — 35

Ca8toreum sibiricum 1 Decigr. — 15

Cbininum 1 Gramm — 20

» hydrocbloricuin 1 » — 20

» 9 10 . 1 40

Chininum valerianicum 1 Gramm
Chinioidinum 10 »

Chinosolum 10 9

Cinchonidin, sulfuric 1 9

Cucainum hydrochloric 1 Decigr.

» > 1 Gramm

» uitricum 1 Decigr.

> » 1 Gramm
Codeinum 1 9

» chloratum 1 9

» phosphoricum 1 9

Cortex Cinnamomi conc. et g. m. p. 100 9

» Condurango conc 10 9

> Coto conc 10 9

Crocus pulv 1 9

Cuprum sulfuric g. m. p 100 >

> > crud g. m. p. . . 100 9

Elixir Proprietatis Paracelsi .... 10 9

> » > .... ioo 9

Eucainum hydrocbloricuin 1 9

Extractum Cascarae sag. fluid . . . 10 9

» * > 9 . . . 100 9

> Condurango » ... 100 >

» Hydrastis » ... 10 9

> > 9 . . . 100 9

» 9 siccum .... 1 9

» Sccalis cornuti 1 9

» » » fluid. . 10 9

Flores Koso gr. modo pulv 100 9

> » » 9 9 ... , 200 9

10 9

> Millefolii conc 100 9

Folia Digitalis pulv 10 9

» Sennae conc. et. g. m. p. . 100 9

» Trifolii fibr. conc 100 9

Fructus Foeniculi g. m. p 100 9

V > 200 9

» 9 9 9 9 ..., 500 9

Herba Violae tric. conc. 100 9

» > » > 200 9

Hydrargyrum 10

100

9

» biclilorat 10 9

> chloret 10 9

» » vap. parat. . 10 9

» praccipit alb 10 9

Jodopheninum 1 9

Kalium bromatum 100 »

» » pulv 100 9

Kreosotum 10 »

Liquor Ammonii spirit 100 9

Magnesium citric. efferv 100 9

Natrium bro
(
matum 100 9

* fr
—

;

20

- :

15

90

10

20

55

25

85

20

15

15

60

10

25

30

40

30

30

40

90

20

40

60

40

35

15

30

35

80

25

15

30

10

75

35

35

55

10

45

70

20

60

20

25

25

25

25

15

35

20

45

20

25
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Oleum Amygdalarum 10 Gramm

Jt

15
> 9 100 » 1 15

» Cacao. . 10 — 15

> > 100 » 1 10

» Olivarum 200 » — 70
» » 500 » 1 40
» Terebintliiuac 100 » — 25
» > 200 > — 40
* » 500 » — 80

Kadis Carlinae 100 » 35
> > 200 — 50
> Ipecacuanhac 10 » — 95

» » pulv 1 » — 15

» Senegae conc 10 » — 20
» Valerianae conc 100 . — 45
» 9 » 200 » — 70

ßhizoma Hydrastis conc 10 . — 25
» Toruicntillac 100 » — 40

Rubidium jodatum 10 » 1 60

Salicinum 10 » — 75

Santoninum 1 — 10

Secale coruutum 10 » — 20
» » g. m. pulv 10 . — 70

» > » > » . . . . 100 » 3 —
Semen Sinapis » » » .... 200 — 45

> » » » > . . . • 500 » — 90

Spiritus aetheris chlorati 10 » — 10

» » nitrosi 10 » — 10

Thiolum 10 » 1 20

Tinctura Opii crocata 10 » — 40

Ungueutum leniens 10 » — 25

Vinum Condurango 500 . 3 80
» Ipccacuanhac 10 » —

—

30

9ieu aufgenommcn f ittb

:

Acidum campboricura 10 Gramm
Jt.

70

> lacticum 100 » 1 40
» sulfanilicum 10 » — 30

Amylium nitrosum 10 » — 85

Aqua chloroformata 100 » — 20
Arecolinum hydrobromicum .... 1 Centigr. — 5

* » . . . • 1 Decigr. — 25

Aspirinum 1 Gramm — 15

10 » 1 —

Citrophenum 1 . — 20

10 » 1 50

Cresolum puriaaimutn 10 » — 15

> * 100 » 1 20

Dioninum 1 Decigr.

1 Gramm

•$F-

15
» 1 10

Euchiniuum 1 Decigr. — 5
» 1 Gramm — 40

Ferrum succinicum 1 — 5

Heroiuum pur 1 Decigr. — 15

» hydrockloric 1 — 15

Methylium salicylicum 10 Gramm — 20

Natrium sozoiodolicum 10 . 1 55

Pastilli Hydrarg. bicbl. a 0,50 . . 100 StUck 2 60
» » » » 1,00 . . 100 . 3 —

Pheuocollum hydrochioric 10 Gramm 2 —
Pilulac mercur. lazautes 10 Stück — 25

Potio Dr. Todd 100 Gramm — 80

* » 200 . 1 40

Pyramidonum 1 Decigr. — 5

> 1 Gramm — 40

Salicinum 1 10

Siripua Senegae 100 * — 80

Speciej diureticae 200 — 75

Spiritus Menthae pip. D. A . . . . 100 » 1 80

» russicus 200 — 85

Stypticiuum 1 Centigr. — 5

> 1 Decigr. 20

Tanocolum . . . . 1 Gramm — 10

> 10 » — 70

Tartarus natronatus 10 » — 5

Thiocolum 1 . — 20

> 10 » 1 50

Tinctura haemostatica 100 . 1 80

Unguentum Paraffini 200 . 1 —
> » ........ 500 . 2 5

Vaselinum americanum 200 » 65
> > 500 » 1 30
» album 200 » 1 25
» » 500 » 2 55

iJajc fcer Ülrbfiten.

$ramifa-<ftörner.

©ie SDorte „fotrit eiitfcfjliefilici) ©iüpenfation" finb ju

preisen.

^wppofHortei*.

©ie SOßorte :
„unb ©iSpenfation* pnb ju preisen.
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0)8) 38inißfTi«M?tw6i»mg

3»r .Snifalirnng Irr £aiftrlidjtn »frerJmunfl notn 12. J8tn 1900

3>r JlbdiirraDf) itr irrorfcang. betreffen) bie laa&airtfjfdjaft-

lidjru Vereine nnb btn l'inbmirt^^ofUratl).

3n ©emüjjljeit beS §. 15 ber fiaiferti^en 58er«

otbtiung Dom 6. Äobember 1895 (©efejjblatt ©eite 111)

unb beS ArtilelS II ber Raiferli^en 5Berorbnung bom
12. AWrj 1900 (©efe&blatt ©eite 51) wirb berorbnet,

was folgt:

Artilel L
Sie §§. 5, 6, 7 unb 9 ber Üftinijterialberorbnung

bom 4. Sejentber 1895 (Zentral* unb 58ejitl5»Amtsblatt A
©eite 229) erhalten folgenbe Raffung:

§. 5.

3u ber gemäß §. 9 Abfatj 1 ber Paiferlic^en 58er«

orbnung borjuneljmenben 5fflabl eines HJtitgliebeS beS

SanbwirtbfcbaftSratbeS »erben bie SOtitglieber beS 58erein8«

borftanbeS fpäteftenS 14 Sage bor bet SBa^l einzeln

fctjriftlid) eingelaben.

§• 6 .

Sei Seginn ber SBo^l^anblung wirb ein 5Ba!jl«

borfianb gebilbet, welker auS bem bie 5D3a^l leitenben

5Borfi|enben beS SereinS bejiebungSweife beffen ©teflber«

tretet unb bem ülteften unb bem jüngfien bet erfdiienenen

58orflanbämitglieber befielt. 6ine8 bet beiben Stitglieber

wirb als 5ßrotofollfüljrer bejtimmt. Sie Seftimmungen in

§. 3 Abfap 1 biefer SBerorbnung finben aud) auf bie

SBaljl be8 SRitgliebeS beS fianbwirtyfd&aftSratljeS An*

»enbung.

8- 7.

6infprü<be gegen bie SBa^l fmb binnen einer 5tBo$e

nad) Abhaltung bet SBablberfammlung fdbriftlicb beim

Stinifterium einjulegen.

5Bere$tigt jur Einlegung beS (SinfprudjS »ft ber

Sor^enbe beS SereinS unb jebeS 58orftanbSmitglieb,

mcldjeS an ber Sffialjl Sbeil genommen bat.

lieber bie erhobenen @infprüd)e entleibet baS

SJZinißerium enbgültig.

§. 9.

58oit ben Sefdjlüffen unb Anorbnungen ber 58or«

jtflnbe unb ber Setfammlungen ber ÄreiSoereine fowie

beS CanbeSDerbanbeS, welche bie Serwenbung ber au8

öffentlichen Atitteln jur Setfügung geteilten ©elber jum
©egenflanbe haben, finb bem Sertreter ber Regierung

alsbalb Ausfertigungen borjulegen. Sie etwaige Sean«

ftanbung ber 58ef<$lü{fe ober Anorbnungen bat binnen

einer 5fflo<be nadj> gingang ber Ausfertigung burd) fc^rift«

lidfie SJlittbeilung an ben Sorfigenben beS SereinS ju

erfolgen. Ser Sertreter ber Regierung bat bie 58erbant>*

lungen fobann bem 'Dtinifterium borjulegen. welkes nah

Anhörung beS SorftanbeS beS SereinS bejiebungSraeije

beS SanbeSoerbanbeS enbgiiltig entfetjeibet.

Sem 5Bertretcr ber {Regierung, fowie ben tum ihm

jugejogenen ober beauftragten ©ndjberflünbigen fmb jum

3»ecfe ber iprüfung beS IRecbnungSwefenS bon ben Ot=

ganen ber 58ereine unb beS CanbeSDerbanbeS auf Ser«

langen alle erforberlicben AuSlünfte ju ertljeilen, fämmt»

liebe SereitiS» ober 58erbanb3=Alten, ©efdbäftsbücber,

©efcbüftSpapiere unb bergleicben jwedS (Sinftcbtnaljme

borjulegen, fowie bie Seftcbtigung ber Sagerbalien, Aka*

renfdjuppen unb bergleidjen ju geftatten. 6benfo ifl bit

bei Sornabme bet Srüfung etforberlicbe ©<breib* unb

ArbeitSljülfe unentgeltlieb jur Verfügung ju fteöen. 3n

3weifelfäDen entfebeibet baS Aliniflerium auf Antrag beS

Sorfi|enben beS 58erein8 bejiebungsweife beS Sanbesoet»

banbeS ober beä SertreterS ber Regierung enbgültig.

Artilel U.

1. Sie {Neuwahlen junt Sanbwirtbfcbaftäratb gemäß

§. 8 Abfap 2 unb §. 9 ber ßaiferlidben Serotbnung
Dom 6. Aobembet 1895 in ber Raffung ber Äaiferliben

Serorbnung bom 12. üHürj 1900 ^abert fpäteftenS bis

30. April 1900 ftattjufinben.

2. Sie Ciquibation beS 58ermögenS ber lanbwirtlj«

fcbaftlieben Sejiriäbereine ifl bureb SereinSbefcbluß ju

regeln. (Srfolgt ein fole^er Sef^lufe niebt, fo bat bie

Siquibation bureb ben beseitigen Sorfi^enben fowie ben

©<ba|jmeij!et be§ betreffenben SejitlSbereinS unter Atit=

wirtung eines SertreterS beS SlinijieriumS ju gegeben.
SaS botbanbene Sermögen ijt alSbann in Selb umju«

feiert unb in ber Sffieife an bie lanbwirtbfebaftlieben ßreiS«

bereine beä Sejirls jtt bertbeilen, ba| bie eine ^ölfte

unter bie flreiäbereine ju gleieben Sb«>!en- bie anbere

^utlfte aber naeb ber 3abl ber gerodelten 58orftanbSmit»

glicbcr bertbeilt wirb.

Sie ben ßreiäbereinen überwiefenen Antbeile bienen

junäcbft jur Aufbringung ber ©efcbäftSeinlagen beim

Sanbeäberbanb. AlSbann nodb berbleibenbe Sefte fteben

bis jum 1. April 1903 ebenfalls jur Setfügung beS

ßanbeSDerbanbeS, welker fie bem betreffenben Sereint

bis ju biefem 3eitpuntt mit jäbrli<b brei bom fmnbert
ju berjinfen bat.

©trapburg, ben 16. ÜJlärj 1900.

SJlinifterium für Glfafj=2otbringen.

«btbeilung für Sanbwirtbfcbaft u. öffentliibe Arbeiten,

Ser UnterftaatSfelretär

IV. 2368. ©on SBulacb.

Digitized by



89
I

II. Seroritnungeii pp. bet Scsirföpräftbcntcn.

a. ©ber-®lfafj.

(3») ^Jeror&uttng,

3«m 33otIjuge beS Sflerpöcpßen <5rtaffeS tont

19. 3lpril 1899, betrejfenb bie ©enepmigung bet Ser»

einbarung über bie Sbänberung ber 4 lit. A beS

ScplußprotolotlcS ju Srtilel 15 ber reoibirten Spcin*

ßpifjfaprtSolte oom 17. Oltober 1808, d. d. SZannpcim,

ben 4. Juni 1898 (©efeßPlatt für 6lfaß*2otptingen 1900
??r. 2 ©eite 39) unb unter Veäugnapme auf meine

Setannhnaipung oom 13. gebruar b. über bie Ve»

bingungen bei Grtpeiluug bet ©epifferpatente (gentrat*

unb Vejirl§=21ml3blatt Sr. 8 oom 24. ijebruar 1900)
Detorbne icp hiermit in 316äitbetung ber Serorbnung Dom
10. 3luguß 1874 ('Amtsblatt für ben Vejirt Ober=Glfaß

1874 Sr. 29 Seite 193), was folgt:

§. 1 .

3ur Grwirlung beS ©tpifferpatenteS ober ber in

Urtilel 18 ber Speinfcpiffcfte bejeiepneten Vereinigung

ift naepsuweifen:

a) jut güprung bon Oampficbißen bie praltifcpe SuS*
Übung beS ©cpißfaprtSgeroerbeä wäprenb minbeftenS

fieben 3a^ren, wooon minbeftenS ein 3apr ber prat*

tifepen Erlernung ber Oampfjdpißfaprt gewibmet war,

unb bie Voüenbung beS 25. 2ePen8japreS

;

b) jur fffüprung oon fonjligen ©Riffen bie praftifdpe

SuSübung be§ ©cpißfaprtSgcWer6e3 wäprenb minbeftenS

fedps Sauren unb bie Voüenbung be§ 23. 2eben3=

japteS

;

c) jur fjitprung bon ©egelfcpißen bon pöcpßenS 1000
Beniner Oragfäpigleit auf beftimmten furjeu Spein»

flrecfen oberhalb SBormS, bie praltifcpe Ausübung beS

©dpißfaprtSgewerbcS wäprenb minbeßenS jroei 3apren,

wobei wenigßenä jeitweilig ba§ Silber geführt worben

ift, unb bie Voflenbung beS 18. 2eben5japreS.

§. 2.

Oenjenigen, welche bie ftbganggprüfung an einer

bon bet 6entral*J?ommiffion für bie Speinfcpißfaptt als

baju geeignet erllärten ©diiperf^ule beftauben paben, ip

bas tjjateut ober bie Vefcpeinigung ju crtpeilcn, wenn
pe minbeßcnS bier Sapre, ober bei ber güprung bon

Oampffdjißen fünf 3apte, bie ©epißfaprt praltifcp aus*

geübt unb baS 21. üebenSjapr oottenbet paben.

§• 3.

OaS Stpifjerpatent ober bie in Srtifel 18 ber

SpeinfcpißfaprtSalte bejeiepnete Vefcpeinigung wirb für

beftimmte ©treden beS SpeinS ober ben ganjen Spein

ertpeilt, mit ber Stoßgabe, baß minbeftenS bie ^ätfte

ber itacp §. 1 lit. a unb b erforberlitpen gaprjeit auf

©dpißen jugebraept fein muß, rnctdpe bie im patent an=

gegebene ©trede befapreit.

3n bem fjafle bes §. 1 lit c muß bie ©epißfaprt

wüprenb jweier oofleit 3apre auf ber ©trede, für welcpe

baS tpatent naepgefuept wirb, auSgeübt worben fein.

SIS fttaprjeit iß nur biejenige 3e't i
11 «epnen,

Welcpe wäprenb einer Seife tpatfäcptidp in SuSübung
ber ©ipifffaprt jugebraept worben ip.

golmat, ben 13. Slärj 1900.

Oer VejirlSpräßbent.

II. 1001”- 3. 33.: Sommer.

b. iluter-Qllfafj.

(10) ^erorbnima.

3um Votljuge bc§ 31IIerpöcpßen GtlaffeS, betreßenb

bie Glenepmigung ber Vereinbarung über bie Sbänberung

ber 3iffcr 4 lit. A. beS ©dßlußprotoloflS ju Srtitcl 15

ber reDibirten SpeinfdpißfaprtS^Ute Potn 17. Oltober

1868 d. d. Siannpeim, ben 4. 3><ni 1898 (©efcßblatt

für 6lfaß*2otpringen für 1900 ©eite 39) ocrorbne idp

in Sbänberung ber Verorbnung oom 20. 3uli 1874

(Amtsblatt Don 1874, ©eite 194) waS folgt;

Oie §§. 1, 2 unb 3 ptib gleicplautenb mit beit
§jf.

1, 2
nnb 3 ber oorflepenb unter (39) abgebrudieu Verorbnung für ben

Sejirt Ober*6tfaß.

§• 4.

Oie Spatfodpen, Oon beren Vorpanbenfein bie gt»

tpeilung eines ©dpißerpatente«, ober ber in Srtilel 18 bet

Spcinfdbififaprt3*31lte bejeiepneten Vereinigung abpängig

iß, mtijfen in glaubhafter Vleife nadpgewiefen fein. Oie

Sacpweife ßnb in ber Segel folgenbermaßen ju erbringen:

1. .fpinfidßtlid) ber gaprjeit burep Veurfunbungen ber

ScpißSeigncr ober ©dpißSfüprer, in beren Oienft

bie ©epißfaprt praltifcp auSgeübt würbe; bie Veur»
lunbungen foüen Sngabcn entpatten:

a) über bie Oattet beS OienßütrpältnißcS;

b) über Seginn unb gnbe ber einjelnen barin ge*

malten Seifen;

c) über bie oon bem ©epiffe babei befapreiten ©trom*

ßreden.

2. ^inficptlicp ber für baS OampffcpipSpatent erforber*

licken praltifcpen grlernung ber Öampffcpißfaprt

bur^ eine oon bem OampffdpiffSlapitän, in beßen
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roajjerS, Eisganges, 9ltebtigrDoffcc3 ober Unfalls :c. ein«

getretenen Unterbrepungen ocr gaprt gehören jur SReije.

geringfügige 3ro»iPenpaujeu, «« melden ein ©c^iff

jwifpeu 5»oei §aprten unbefpäftigt liegt, fmb bei ber

©erepnung unb Eintragung ber Steife* bejro. ga^rjeit

nicht in 'Jlbjug ju bringen.

©oweit bic 3eit ber praltifpen SluSüOung bei

©pifffaprtSgewerbeS in bie 3«it bor bem Snlrafttreten

ber neuen, berje^ärrten Sejtimmungen über bie 3ulaiiung

ber IRpeinfpiffer fällt, tonnen bie erforbcrlic^en Dap=

toeife nai| Dtajjgabc ber bisherigen ©orjprifteu erbrapt

»erben.

DIS geeignet für bie Erroirtung bet im galle bei

DapfupenS eines ©piffcrpatenteS an baS ©eftepen bet

SlbgangSprufung getnüpften Erleipterungen gemäfs SW* -

ber ©ercinbnrung bom 4. 3uni 1898 pat bie Eenlral«

Äomtniffion für bie IRpeinfpijjfaprt bie ©pifferfpulen

ju üRannpeim, JpajjtnerSpeim, Eberbap, 9te<far«Steinap,

Dtiltenberg, IRuprort unb Ototterbam erllärt

©trajjburg, ben 16. Dtärj 1900.

Ser ©ejirlSpräfibent

L 846.

c. lothringer».

(All) 'g'ofijeiurror&nung.

Huf ©runb beS Drt. 3 Sitel XI bcS ©efefceS

über bie ©eriptSberjafjuiig bont 16./24. Duguft 1790
berorbite idp für ben Sejirt Sotpringen, »aS folgt:

§• 1 .

3« ber 9täpe belegter »nilitürijper tßulber« ober

DlunitionSmagajine ift innerpalb eines DbftanbeS bis ju

40 'Dieter ba§ Sabalraupen, unb innerpalb eines Db«
ftanbeS bis ju 150 'Dieter baS Dnjünben bon geuer

auf freiem gelbe, foroie ba3 ©piepen mit ^anbfeuer*

Waffen unterfagt

§• 2.

Sie fraglipen Dtagajine »erben burp Safeln,

auf »elpen ber 3npalt biefer ©erorbnung ibiebergegeben

ift, gelennjeipnet. 'llujjerbem »erben an ben 3uf°^r!r

Straften unb an ben öffentlipen Straften, bie ben tRapon

bon 150 Dieter berühren, SöamungStafeln aufgeftelit

»oerben.

§• 3.

3u»iberpanblungen gegen biefe ©erorbnung »erben

nap 'llrt. 471 3iff. 15 be§ franjöfifpen ©trafgefefc«

bupeS bestraft, fo»eit nipt pärtere ©trafen nap §. 36S

3iffer 5 unb 6 bcS beutfpen fReipSfirafgefefcbupeS ber«

wirft finb.

§• 4 .

Sieje ©erorbnung tritt fofort in Straft.

SKefc, ben 9. TOärj 1900.

Set ©ejirfspräjrbent

L 270. 3. 2L: SPohlmaiu».

Sienjte bie Erlernung fiattfanb, auägeftellte ©eur*

tunbung.

3. Ipinfiptlip ber SRuberfüprung im galle bcS §. 1 lit c.

burp eine ©eutlunbung ober ju »fkotofoft gegebene

Srtlärung beS giiprerS ober beS ©ctfonals ber be«

treffenben ©piffe.

4. Ergeben fip ©ebenfen pinfiptlip ber in ©eurlunbungeu

bon tßrinatperfonen enthaltenen Angaben, fo finb bie*

felben burp milnblipe Einbernapme ber ©etrejfenben

»mb »oeitere Erhebungen aufjutlärcn.

3u biefen ©eflimmungen »irb erläuternb bemerlt,

»a§ folgt:

Unter einer Steife ift nipt jebe einzelne }um 3'»ecf

bet ©uSfüprung eines SrauSportcS bon ©ütern ober

Dtenfpen unternommene gaprt ju oerfiepen, fonbetn eS

tönnen barunter fepr »opl eine 'Dteprpcit folper auf*

einanber folgenber gaprten oerftanben »erben. Erjl

bann ift bie Steife als beenbigt anjufepen, wenn baS

©piff unbefpübigt unb unbelabcn baliegt unb es finb

aisbann jugleip mit ber ©eenbigung ber Steife bie feit«

per »äprenb berfelben jurücfgelegten gaprftteden fum«

marifp einjutragen. 2lup bie 2abe« u»»b Söfpjeit, fo*

wie bie »äprenb beS SranSporteS in golge £iop*
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gmfraf- unb
für

(Elfaß-g’atljrittgen.

SapiWrif. gti-aßburß, freu 31. Jjfctiirj 1900. $tr. 13.

S«$ ijsnplblntt enthält bie SBembnungtn unb (Srlofle Don aUgemeiner unb bauecnber Stebmtung, bag Beiblatt biejenigen Don

Köteplfnb« SBebtutung.

L SerorbuuQgcu pp. £>c« Äaiferlichen Statthalter«, be« äHhriftertam« unb be« Dberfdfiilrath«.

(W) f9cmbaira§,

terfrö JtbinÄtrHng &rj Urgatatiss Dom 25. JUat 1874 aber

1: Snsliang unb Hntcrljaltnnq >cr Dituftrooljnnngtn in €lfa&-

ütkingf».

Unter Aufhebung beS §. 8 be§ VegulatibS Dom
2ü. IRcri 1874 — Vetanntmad)ungen be§ Ober=5pröft=>

twtra uen Elfajj-Sothtingen, 3ahrg. 1874 ©. 51 ff.
—

Nf tw btnfelben ergänjenben Vexotbnung Dom 8. 3unt
1SS3 — Zentral* unb Vejir!S>SlmtSbl., 3ahr8- 1883
€. 185 — bexorbne ich was folgt

:

§• 1.

$rat SBohnungSinljaber Hegen — aujjer ber güt»

pq* für bie Reinigung unb Stiftung — bie nachge«

fctira Stiftungen ob

:

t) Me Spaltung ber Verglafung in ben ffengern, ©las-

teten, GlaSmänben unb Oberlichtern, leptere foweit

sc nicht als ein St^il beS OadfjeS anjufeljen finb;

tat gegen ber ©djomgeine nebjl ber Steinigung ber

Öeiilötpct unb ihrer ffeuerjöge Don Stuft, 2lfd)f unb

itjladcn;

«iWt Unterhaltung bet Oefen, ftodhhetbe, Vratöfen,

Stfrifeuetungen, Koch« unb Vadapparate, bezüglich

ber burd) ben fortgefc&ten Gebrauch nötljig gewor-

benen ^Reparaturen, jeboeb unter SluSfchluj} ihrer

Swtuetung unb ihres UmfejjenS (§. 2 lit. b);

^ bie Unterhaltung ber Sefdjlfige unb ©d)löffer an

iMren unb gengern, fofern baS Vebürfnijj nur

(injetne Sheile berfe!6en betrifft, unb nicht eine Er-

neuerung bcS ©efammtbefcilageS ober beS gangen

Schlöffe« erforberlich ift, begleichen bie Unterhaltung

noitjanbener Glodengitge ober ähnlicher Vorrichtungen

jam öerbeirufen beS ©ejinbeS;

*) bet Hnjtrich ber inneren 2h&cen unb ffenger, ber

Ssneele, hölzernen Verfcbläge unb SBanbfchränle, jo<

weit einzelne burch ben Gebrauch abgenupte ©teilen

eine SBieberhergellung ber fjatbenbede erforbem unb

baS Vebürfnifj eine« neuen SlngtidhS beS gefammten

DbjeltS nicht anjuerlennen ijt (§. 2 lit c);

f) baS Voljnen unb grottiren ber Oielungen unb gu£*

leiften in ben burch ben Gebrauch unb baS Erfjal«

tungSbebitrfnijj bebingten grtgen, fowie Heine 9tepa>

raturen bcS VngrichS ber gupbobenbielung

;

g) bie Unterhaltung ber inneren SBänbe unb bet Sieden

in Vetreg ihrer Tünche, ffätbung unb SJtalerei ober

Xapejirung, baS hierbei etwa erfotberlidje Slbreiben

bcS SlbpupeS, fowie bie Vefeitigimg unwefentlidher

Verlegungen beS Vu
fe
e§ unb baS Slbreiben unrein

geworbener Xapetenwänbe unb ®eden,- infofern eS

fich nicht um eine Erneuerung ber Gefammtflächen

banbeit;

h) bie Unterhaltung betjenigen Jheile ber 2Baifer» unb

Gasleitungen fowie ber elettrifchen Veleuchtung,

welche mit bem Gcbüube nicht in fefler Verbinbung .

gehen, bann bie Vefchaffung unb Unterhaltung ber

gu biefen Anlagen etwa erforberlichen, unter ben

Vegtiff ber Vtobilien faüenben Gegengänbe, wie

g. V. ber nidht befeftigten Scannen, ©artenfpri|en,

Schläuche, Kronleuchter, tragbaren Campen, Vrenner,

©liihtörper, Eplinber, Xulpen, ©loden, Sampenträger,

Glühlampen unb bergl., ferner nach SRajjgabe ber

bejüglichen minigeticfleit Vegimmungen bie Sntfdbä«

bigung für Venupung ber Don ber SanbeSDerwaltung

aufgegellten GaSmeger unb ber SJlietbginS für Ve«

Hutjung Don EleltricitätSmegem, fobann bie Sluf«

menbung ber Kogen für ben Verbrauch beS burdb

bic Seitungen jugeführten fflagerS unb GafeS unb

bie Vorlehrung jum ©chupe ber Seitungen gegen

baS Einfrieren;

i) bie SBieberbergetlung beS früheren 3uilanl)e§

gaüc Don Vefchäbigungen, weldhe burch Vlutljmillen

ober gahrläfggleit beS 3nhohcr5, feiner Singehörigen

unb feines GefinbeS oeranlapt gnb, nach Vlaggabc

ber Vorfdjriften beS bürgerlichen SRechtS;
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k) bie Uebemahme folget Abgaben unb Saften, welche

ber ©tietJjer gefeplidj ober ortsüblich ju ben ©e»

meinbebebürfniffen ju leijlen hat, fotuie

:

bte Uebemahme bet EinquartierungSlaff, wenn

biefelbe burch bie ©emeinbebeljörben bejiehentlich

burdl) OrtSffatut auf bie SBohnungSinljabet lebig*

li<h nach IJlapgabe be$ entbehrlichen DlaumeS Der*

tljeilt iff, mag biefelbe in natura ober in ©elb

ju leiflen fein;

1)

bie 'Jtnfd^affung unb Unterhaltung Don ©egenftänben

beS SujuS, ber Neigung ober Vequemlichteit, fowie

ber ^flanjungen unb ber Serbefferungen, meiere ber

Snljaber in bem mit ber Sienffwohnung etma Der*

bunbenen ©arten ober Aderlanbe bewirbt hat, bet*

gejtalt, baß ber 3”ho&« hMür Weber eine Ent*

fdjäbigung aus bet Staatstaffe noch auch bie Ueber«

nähme jener ©egenffänbe ober Anlagen Seitens beS

SienffnachfoIgerS berlangen barf;

m) bie Unterhaltung ber jur Sienffwohnung gehörigen

©ärten, foroeit nicht befonbere gefffrßitngcn getroffen

finb. Vei einem gemeinjamen ©ebrauch Don Räumen
unb Anlagen ju mehreren Sienffwohnungen toerben

bie ben fflohnungSinhaber treffenben hoffen nach öe*

jtimmung ber AufffchtSbeljörbe antheilig Don jebem

Snljabet getragen.

§• 2 .

Soweit bie Stoffen ber Unterhaltung bon Sienff*

roohnungen nicht bem Inhaber auferlegt finb, fallen bie«

felben bet SanbeSlaffe jur 8aff, inSbefonbere treffen bie

ießtere:

a) bie £>erffeHung aller Schöben, welche bon Statur»

ereignijfen, ©ewittern, Orlanett, £iagelfchlag, Erb«

beben u.
f.

to. angerichtet werben;

b) bie notljmenbige (Erneuerung bon £>auptbeffanbtheilen

ber Neuerungen unb ^eijungeit, namentlich bon $eij«

thören, Stauchrßhren, Kochplatten, Kacheln unb

metallenen Muffeln ober (ginfä^en ber Vratöfen, in«

fofern bie Aotljwenbigleit ber (Erneuerung nicht burch

faifrläffigen ©ebrauch Deranlaßt iff (§. 1 lit c);

c) bie Unterhaltung unb (Erneuerung bon plaffifdjen

AuSffattungen , fornie be§ AnfftichS ber äußeren

Sh»1«”- Swppelthüren, Shore, genfter, Soppelfenffer,

genfferbretter unb inneren unb äußeren gcnfferläben

auf beiben Seiten, beSgleichen ber Auftrieb ber inneren

Shiiren unb genfter, ber tßaneele, höljernen Ver*

fchlöge unb SBunbfchränte, wenn bas Sebürfniß fich

nicht auf einjelne febabhafte Stellen befebräntt, enb»

lieh ko3 ©erlitten ber Scheiben außer bem im §. 1

lit a borgefehenen gafle;

d) bie Anbringung ber ©aSroffte, bie $erffeHung unb

Unterhaltung ber ©aSarme fomie bie ^erffeDung ber

eleltrifchen Seitungen nach Vtaßgabc ber bezüglichen

minißeriellen Veflimmungen, bann bie Erneuerung bon

.^auptbeffanbtheilen ber ©lotfenjflge ober &h”l'<h«

Vorrichtungen jum |)erbeitufen beS ©effnbeS;

e) bie Unterhaltung unb Erneuerung bon ©arten« unb

£)ofbemähtungen, einfdbließlicb bet Pforten, Shorwege

unb Shore;

f) bie Unterhaltung unb Erneuerung beS jur Erhaltung

ber Sielungen bienenben Auftriebs unb baS bamit

berbuttbene Verlitten ber gugen;

g) bie fonff nach §• 1 bem SBohnungSinljaber obliegenbc

Unterhaltung ber babon betroffenen ©egenffänbe in

allen ben gälten, in welchen bie Urfadjcn beS

Reparatur* unb EmeuerungSbebürfniffeS erweislich

aus SKängeln ber erften Anlage ober auS Ver-

änberungen in ber tedhnifchen Struftur beS ©ebäubeS,

wie SRiffen unb Söfungen ber flauem ober Seien

u. f.
w. herborgehen;

h) bie Uebernahme ber EinquartierungSlaff, wenn bie*

ftlbe burch bie ©emeiubebehörben bejiehentlidh burch

OrtSffatut auf bie ^auSeigenthümer pertheilt iff.

’

§• 3.

Veamte, Welche ein ©effalt bon nicht mehr als

2100 M. jährlich bejieljen, ho^en in ber ihnen im

gntereffe beS SienffeS überwiefenen Sienftwohnung nur

bie in §. 1 bei lit a, h, i, k unb 1 aufgeführten

Seiffungen ju erfüllen.

Straßburg, ben 26. Vlätj 1900.

Ser Kaifetlidje Statthalter in Slfaß-Sotbringen

St. 2416 gfirff ju ^obnilohc^anijcnburg.

C.33) ^erorbnnng,

betreffen» bie JUfbebnng »ea Sd)ie»Sfirrid|ts für bie ^noaltfea-

anb älltrspcrfid)ctnng in Saflrnan.

Auf ©runb beS §. 103 beS gnoalibentierficheruugS»

gefeßeS oom 13. 3uli 1899 (9tei<b§*©cfejsblött S. 463)

beftimme ich:

SaS burd) bie Vetotbnung oom 14. 3uli 1893

(Eentral* unb VejirfSamtSblatt, §>auptblatt S. 289) er*

richtete SchiebSgericht ju Jpagenau für bie Kreife £>a*

genau unb Vkißenburg wirb oom 1. Vtai 1900 ab

aufgehoben. Sie Kreife #agenau unb SBeipenburg werben

bem SdhicbSgcrichte ju Strapburg jugetheilt.

Strapburg, ben 24. Vlärj 1900.

Ser Kaifcrliche Statthalter in EIfap*3othringen.

I. A. 3027. 3. V.: ».

^erorbnung,

betreffenb ^od|i»nllerbfiDä(ltrnng ans ber feber, beren .Bafliflc

nnb Jlbjoeignttgea innerhalb Des öejirks ®btt*€lfa|i.

Auf ©runb beS §. 6 ber Verorbnuug beS Kaifer*

lieben Statthalters, betreffenb bie Venupung beS SBajferS

ber Seber burch bie 3ubuffrie unb Sanbwirthfdhaft, Dom
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1.

3lpril 1897 (Gentr. unb 58ei.*ÄmtSbl. ©. 175) »erben

Siftburdj biejenigen .fpochwaflerftänbe beflimmt, bei benen

tit in §. 2 ber SSetorbnung erwähnten £)o<hmaflerraaf[e*

nmgen beginnen bürfen, bejro. roiebet einjufleflen finb.

«rt. 1.

Die entfprechenben Sffiafferflänbe »erben but<h §ö^en*

marlen an 7 üReßflellen in ber Seber bargejteflt.

Diefe SDlefjfleüen befinben fleh:

1. 6,80 m unterhalb ber Ginmiinbung be« SRauentfjal*

bad)e« in Gdlirch mit ber £>öhenmarle 0,20 m über

bem Ißegelnullpuntt

;

2. 230 m unterhalb be« SBäfferweljrS be« Srmenrathe«

ÜRartitdj, bej». 75 m unterhalb ber gabril ^offner

mit ber §öhenmarte 0,25 m über bem ißegelnuUpunlt;

3. an bem redeten ©trompfeiler ber 93rüde im gelbmege

Mon-plaisir unterhalb ©t. flreuj mit ber .fröhenmarle

0.

28.m über bem spegelnullpunlt;

4. an bem rechten SEßibetlager ber Stüde im gelbmege

gegenüber 2Ru«Ioch mit bet §ötjenmar!e 0,30 m über

bem ^ßcgelnuttpunlt

;

5. 73 m oberhalb be« ©taumeljreS Don fioutmann u. ©e»

noflen im flanton Baraques du Haut ©emeinbe Seberau

mit ber §öhenmarle 0,25 m übet bem ^Jegelnutlpunlt;

6. 20 m unterhalb ber Ginmünbung beS Unterlanale«

ber gabril Dietfch u. (Sie. in Seberau mit ber Rolfen*

märte 0,35 m über bem ^ßegelnutlpuntt;

7. 53 m oberhalb ber Gifenbahnbrüde über bie Seber

gegenüber Bois l’Abesse mit ber $öbenmarle 0,30 m
über bem ^ß<gclnullpunft.

3ln jeber 2RefifleIIe ifl jeweils auf bem rechten

Ufer ein höljemer Siegel angebracht, auf welchem ein

»agerechter ©tri$ (^öhenmarte) in rotier gatbe ben

obertermühnten £o<hroaflerflanb marfirt.

©obalb ba« SBaffet einen foldjen ©trich erreicht,

bej». tiberjteigt, fleht ben in grage lommenben Sffiiefen*

btfifcem ba5 Stecht ju, unbefchränlt ju mäflem bi« ber

Safjetfpiegel wiebet unter biefe starte finit.

Hirt. 2.

311« SRädmarlen jut geflfejpmg ber .f)öhen ber

SuHpunlte ber einzelnen ipegel bienen:

1.

güt bie URefjfleDe 6,80 m unterhalb ber Ginmünbung

be« SRauenthalbache«

:

1. SRüdmarle. Sie Oberfläche ber oberflromfeitigen

SörüflungSmauer ber 30,00 m unterhalb ber ÜRefj«

ftelle über bie Seber nach bem Stauenthal führenben

©trafjenbrüde mit ber Gote 10,00;

2. SRüdmarle. Die ©chwetlenoberlante ber 6,00 m
unterhalb obiger ©trafjenbrüde flehenben ©tau*

f$leufe ber gabritanten ©impel u. (Sie. mit ber

Gote 6,635 m ;
ber SRullpuntt be« ^ßegeld biefer 3Rejj*

pelle liegt in ber Gote 7,325 m, b. h- 2,675 m unter

ber erPen, bejtu, 0,690 m über ber 2. SRüdmarte.

2.

gür bie SReflfletle 75,00 m unterhalb bet gabri!

^offner:

1. SRüdmarle. Die fepe SBehroberfante be« 230 m
oberhalb bet SJteppeHe in ber Seber flehenben

SEBäflerroehre« be« 3lrmenrathe« $Rarlir<h mit ber

Gote 10,00.

2. SRüdmarle. Die ©chroellenobetfante ber 75 m
oberhalb ber SDleflfleHe auf bem linlen Seberufer

im £)aupt»äjfergraben flehenben mittleren SBüfler»

flhleufe mit ber Gote 9,428 m.

Der Stuüpunlt be« ißegel« biefer SRefsfleüe liegt

in ber Gote 6,483 m, b. fj. 3,517 in unter ber

erflen, bejw. 2,945 m unter ber 2. SRüdmarte.

8.

gür bie SÜle&flelle an ber Srüde im gelbtoege Mon-
plaisir unterhalb be§ Orte« ©t. ßreuj:

1. SRüdmarle. Der oberflromfeitige ©emölbeflheitel

be« 2Öäflerbur<hlajfe« im gelbmege Mon-plaisir

10,80 m lint« oon ber im gleichen Siege flehenben

Seberbrüde mit ber Gote 11,818 m.

2. SRüdmarte. Oer magerere Ginfchnitt an bem rechten

©trompfeiler ber bei bet Sölejjfletle übet bie Seber

führenben 33rüde im Sfficge Mon-plaisir mit bet Gote

10,00 m. Der SRuflpunlt be« Sflegel« biefer SJtejjflelle

liegt in ber Gote 9,00 m, b. h* 2,818 m unter ber

erflen bej». 1,00 m unter ber 2. SRüdmarte.

4. gür bie SDlejjflelle an ber über bie Seber führenben
gelbmegbrüde bei 9Ru«lo<h:

1. SRüdmarte. Der magerechte Ginfchnitt an ber

obigen gelbmegbrüde am oberflromfeitigen @d»
quaber be« linlen SBrüdenmibetlager« mit ber Gote

10,00 m.

2. SRüdmarle. Die oberflromfeitige Oberfläche ber

Sbbedplatte be« über ben Sffläjfertanal 23,20 m
linl« üon ber Seberbrüde führenben Durchlajfe«

mit bet Gote 11,40 m.

Der SRuflpunlt be« Sßegel« biefer SDltjjflelle liegt

in ber Gote 8,870 m, b. h- 1,13 m unter bet

erflen, bei». 2,53 m unter ber jmeiten SRüdmarte.

5. gür bie SIRefjflefle 73 m oberhalb be« ©taumehre«
oon #outmann u. ©enoffen im fianton «Baraques
du Haut»

:

1. SRüdmarle. Der SRuflpunlt be« Sßegel« am obigen

©tauwehre 73 m unterhalb bet ÜReßflelle mit bet

Gote 10,00.

2. SRüdmarle. Die Oberfläche be« bei ber SDleflflefle

auf bem rechten glujjufer 19,30 m lanbeinmärt«

flehenben ©tenjflein» mit ber Gote 12,080 m.
Der SRuflpunlt be« ^ßegel« biefer SÜlehfleDe liegt
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in ber Gote 10,38 m, b. Ij. 0,38 m üb« bet

erfien, bejro. 1,70 m unter bet jweiten Stücfmarfe.

6. §rüt bie Hfleßfietle 20,00 m unterhalb bet Ginmünbung
beä Unterfanale« ber gfabtif Stetig u. Sie. in Seberau:

1. Dtüdmarfe. Sie oberfttomjeitige ©tirnoberfante

beä unt« bet tBatjnlinie hinbutäijiehenben SDBäffer-

butdjlaffeä 25,00 m unterhalb ber HJtepjtefle mit

bet Gote 10,00 m.

2. SRücfmarfe. Sie Oberfante be§ gegenüber ber

DJleßjtetle auf bem testen fflußufet 3 m lanbein»

roürtä ftehenben ©tenjfteineS mit bet Gote 10,50.

Ser Stuflpunft beä '-ßegelä biefet SJie^fteüe liegt

in bet Gote 8,585 m, b. h- 1,415 m unter bet

erjten, bejto. 1,915 m unter bet 2. SRüdmarfe.

7. grüt bie HJiefsfMe 53 m oberhalb bet Gifenbahnbrttde

gegenüber bois rAbesse;

1. SSücfmarcfe. Ser roageredhte Ginfchnitt am ober«

ftromfeitigen Gcfquab« beä linlen SSiberlagerä ber

53,00 m unterhalb ber SJtafeftetle gelegenen Gifen«

bahnbrüde mit ber Gote 10,00 m.

2. Slüdmarfe. Sie ©dhweflenoherfante b« auf bem
reihten (Jlujjufer 51,00 m gegenüber bet ÜJlefefleUe

im SBäjfergraben jroifdjen ben IJJarjellen 9tr. 131 unb
141 ftehenben 2Bäjferf<hleufe mit ber Gote 9,40 m.

Ser 9iuHpunlt beä tßegelä biefet fWeßjtelle liegt

in ber Gote 8,345 m, b. f>. 1.655 m unt« ber erjten

bejm. 1,055 m unter ber jroeiten üRüdmarfe.

©trajsburg, ben 8. 2ftärj 1900.

©tinifterium für Gljajj-Cothringen.

Wbtheilung für gfinanjen, ©eioerbe unb Somänen.

Set UnterftaatSfelretür

III. 2459. tum Gebraut.

(43) gJertihfignng.

3n b« tßorto«9Iberfionirungä‘tBerfügung ©eite 81
recht« 29 bon oben iji jroifihen „toie auch* unb

»fpäter“ einjufügen „borljer unb*.

HL 3824.

II. ©erorbtrangen ber ©ejirfgpraftbenten.

b. Hinter-®!faß.

(46) 23eft«nttfmad)nHg.

Unter Sejugnaljme auf bie Sefchlüjfe beä ®e«

meinberathS ber ©tabt ©traßburg oom 5. b. 2Jttä. unb

bon 19. b. 2RtS. bringe ich hiermit Jur öffentlichen flennt*

nife, bap ber Sejirfätag beä Unter*Glfap in feiner ©ifeung

bom 15. Utooember b. 3- bie in ber ©emarfung ©trajj«

bürg gelegenen ©treefen bet öicinalftrajjen 2 a, 11b

unb 21b mit SBirfung bom 1. 3fpril 1. 3ä. beclaffirt

hat. Sie ©treefen fiheiben bon biefem Sage ab auä ber

ftaatlichen SBenoaltung aus.

©trajjburg, ben 20. IDtärj 1900.

S« Sejirföpräfibent

V. 1197. #alm.

c. Coiljringeu.

(47) 3?«*rtmnn

,

betreffe«) bie reieinilhgei orttrinürpalijeiliiheB Vaterfid)««geR

an «er 0re«}e bei Jritfcb-Jlirirairt.

Unter theitoeif« Aufhebung meiner Serorbnung

bom 22. Sluguft 1894 VI. 2972 (Gentral« unb 33ejitfä«

amtäblatt A. ©eite 171) bejtimme idE> hiermit gemäß
$rt. 5 ber Serorbnung beä flaifetlichtn HJtinijteriumä

bom 26. IDtai 1899 (Gentral* unb Sejirläamtäblatt A.

©. 79 jf.)
waä folgt:

Slrtifel 1.

Sie regelmäßige thierärjtli^e Unterfuchung b« auä

bem Sluälanbe jur Gin* unb Surdhfuhr gelangenben

SSiehtranäporte finbet jeben HHontag unb Freitag
uttb jmar

a) in Seutfch=9lbricourt in ben ©tunben bon 9 •/*

—

1 1 Uhr SBonnittagä,

b) im Sorfe äbricourt in ben ©tunben bon 9—12 Uhr
Slormittagä ftatt.

Slrtifel 2.

Gegenwärtige Serorbnung tritt mit bem 1. Sfpril

b. 3*. in flraft

IWefc, ben 21. SJlärj 1900.

Set Sejitfäpräfibent.

VI- 1051. 3. 91. : 3(lbredbt.

Di
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1.

2.

3.

4.

5-

6.

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12.

13.

14.

15.

16-

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

81.

32.

38.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
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Hluf ©runb beS §. 50 beS ©efeßeS über baS ^Joflttjefen Dom 28. Oftober 1871 toirb nachfteßenbe

Boftorbnung etlajfen:

Ml b f cf) n i 1 1 I.

^oflfenbttttgett.

§. 1 .

i 3ut Beförberung als 5ßoft[enbungtn ftnb unter ben nacßfolgenben Beftimtnungen juläfftg:

1) Briefe;

2) Badete;

3) Boftantoeifungen;

4) 3eitungen, bie im Hßege beS Boft3eitungSDertriebS jur Beförberung gelangen.

Boftfarten, Orudfadjen, ©efcßäftSpapiere unb jßaarenproben gelten als offene SBrtefe unb ftnb unter

bein HtuSbrutfe „Brieffenbungen" in ben folgenben Beftimmungen inbegriffen.

ii ©otoeit bie Brieffenbungen unb Badete nicht unter ©infchreibung ober Höerthangabe beförbert

u>erben, ftnb fte nacf)|tefyenb als „gewöhnliche" bezeichnet.

§• 2.

gs beträgt baS Bteiftgetoichi:

fiir Briefe 250 ©ramm,
für Orudfacßen 1 Kilogramm,

für ©efdjäftSpapiere 1 Kilogramm,

für HBaarenproben 350 ©ramm,
für Badete 50 Kilogramm.

§. 3.

i Oer Hlbfenber batf auf ber Hlußenfeite einer tßoftfenbung außer ben bie Beförberung betreffenben

Hingaben feinen Ulamen unb feine Hlbrejfe oermerlen. Bei gewöhnlichen unb eingefchriebenen Brieffen-

bungen ftnb weitert Hingaben, mcfd^c nicht bie ©igenfdjaft einer brieflichen SDHittheilung haben, fotoie

Hlbbilbungen unter ber Bebingung äuläfftg, baß fte in feiner HBeife bie Oeutlichleit ber Hluffdjrift fotoie

bie Hinbringung ber ©tempelabbriide unb ber pojtbienftlidjen Bermerfe beeinträchtigen. SBegen ber

befonbtren Beftimmungen für Sßoffpadetabreffen unb tpoftanweifungen fteße §§. 12 unb 20.

ii Oie ffreimarfen ftnb in bie obere rechte ©de ber Hluffdjriftfeite, bei Radelen an gleicher ©teile

auf bie Spoftpadetabreife 311 fleben.

§. 4.

i 3 *1 b«t Hluffdjrift müffen ber ©mpfänger unb ber BeftimmungSort beuttich unb fo beftimmt

bezeichnet fein, baß jeber Ungewißheit oorgebeugt toirb.

Bei ©enbungen mit bem Bermerle „Boftlagernb", für weidet bie IJJoft nicht ©etoäßr zu leiften hat,

bürfen ftatt beS JltamenS be§ (SmpfättgerS Buchftaben, 3iff«rn, einzelne SBörter ober turze ©äße angegeben

fein.

ii Bei tJJoftfenbungen nach Orten ohne tpoftanftalt ift in ber Hluffchrift außer bent BefiimmungS*
orte noch bie Boftanftalt anzugeben, oon welcher bie ©enbung befteüt wirb ober abgeßolt werben foU.

HBenn ber Ort ber BeftimniungS^Boftanftalt nicht^u ben allgemeiner befannten Orten gehört, fo ift feine

Sage in ber Hluffchrift noch näßer 3» bezeichnen.

in Oie Hluffdjrift eines BadetS muß mit ber Htuffcßrift ber tpoftpadetabreffe (§. 12) berart über*

einftimmen, baß müßigen ffalleS baS Badet aud) ohne bie ^oftpadetabreffe befteHt werben fann. Oie
Bermerfe über ^franfirung, GilbefteQung ic. ftnb fotooßl auf bem Badet als auch auf ber Boftßadet*

abrejfe nieberjufchreiben. HBegen ber ©infcßreibpadete, ber Badete mit HÖertßangabe, ber Htachnaßmepadete,

ber bringenben Badete unb ber Badete gegen Htüdfcßein fteße §§. 13 n, 14 ii, 19 ii, 24 n unb 26 1 .

iv Oie Hluffcßrift eines Bidets muß unmittelbar auf ber Umhüllung ober auf einem ber ganzen

fläche nad) aufgeflebten ober fonft unlösbar barauf befeftigten Bapier ic. haltbar angebracht werben. $ft

bieS nicht ausführbar, fo ift für bie Hluffchrift eine haltbar befeftigte fjaßne bon Bappe, B*rgamentpapier,

£olz ober fonftigem feftem ©toffe gu benußen. BefonberS groß unb beutlicß muß ber HZame be§ Beftim*

mungSorts gefchrieben ober gebrudt fein.

aUgtmtmtf.

'JÄeiflaetvii^t.

ftufjenftitt.

«uffdjxiit.
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Ulan btr $ofls

beförbtrutig

auggtfdjloficnt

Ötgtiiftänbr

3«t $o(b<

btjSrbtrmtg

btbingt

jugtlafltne

ötgcnftSnbr.

$oftfarten.

§. 5.

i Senkungen, beren Stufjenfeite ober Jnhalt, foWeit er offenfic^tUd^ ift, gegen bie ©efefee Derftöhi

ober auS SRüdfichten btS öffentlichen 2Bof)Ie3 ober ber Sittlichfeit für unjuläfftg erachtet wirb, werben

Don ber ißoftbeförberung auSgefdjloffen.

ix 3ur Berfenbung mit ber Baft biirfen ferner nicht aufgegeben werben: ©egenftänbe, beren Beföt-

betung mit ©efahr oerbunben ift, namentlich alle burch Reibung, fiuftjubrang, 2>rud ober fonft leicht

entäünblidhen Sachen fowie äfcenbe fftüffigfeiten.

m Sie tßoftanftalten fönnen in fällen beS BerbachtS, ba{j bie Senkungen ©egenftänbe ber 3U 11

genannten 2trt enthalten, Dom Stbfenber bie Angabe beS berlangen unb, wenn biefe Derweigert

Wirb, bie Annahme ber Senbung ablehnen.

it 2Ber berariige Sachen unter unrichtiger Angabe ober mit Berfdjfceigung be§ Inhalts aufgiebt,

hat, — Dorbehattlich ber Beftrafung nach ben ©efefcen — für jeben entftehenben Schaben 3U haften.

v 2>ie tßoftanftalten tonnen bie Annahme unb Beförberung Don Senkungen ablehnen, fofern beren

3ufühtung an ben BeftimmungSort nach fDiafegabe ber Dorhanbenen ^oftDerbinbungen unb 'ftoftbeförbe-

rungSmittet nicht möglich ift.

§. 6.

I fjlüfftgfeiten, Sachen, bie bem fchnetten Berberb unb ber gäutnif} auSgefefet fcnb, unförmig grofje

©egenftänbe, ferner lebenbe Shi«*« fönnen Don ben 'ßoftanftatten jurüdaewiefen werben. Sei Senkungen
mit Iebenben 2hieren ift Dom Mbfenber burch einen fowohl auf bie tßoftpadetabreffe als auch auf Die

Senbung felbft 3U fefcenben Bermerf barüber Beftimmung 311 treffen, Wae mit ber Senbung gefetteten fott,

wenn ber Gmpfänger fie nicht binnen 24 Stunben nach gefdjehener poftamtticher Benachrichtigung an=

nimmt ober wenn fie auS einem anberen ©runbe unbeftetlbar Wirb. SDiefer Bermerf muh, j« nach ber

SBaht beS StbfenberS, ber nachftehenben Raffung entfprechen:

„Sßenn unbeftetlbar, 3urüd" ober

„BJenn unbeftetlbar, an N. in N." ober

„BJenn unbeftetlbar, Derfaufen" ober

„BJenn unbeftetlbar, tetegraphifche Jiachridht auf meine Jtofien".

3-üt bie Betjanblung ber Senbungen mit Iebenben $hi«««n am BeftimmungSort ift bie getroffene

Berfügung beS SIbfenberS mafjgebenb, mit ber BuSnahme, baff, wenn bet Inhalt ber Senbung Dor

Ausführung ber etwa anberweitigen Berfügung beS AbfenberS erfcchttich bem Berberb auSgefefct ift,

bie Beftimmungen beS §. 45 v in Anwenbung 3U fommen haben.

II 3für berartige ©egenftänbe ?r., wenn fee bennoch 3ur Seförberung angenommen werben, fowie

für leicht 3crbrechliche ©egenftänbe unb für in Sdjadjteln Dtrpadte Sachen leiftet bie Bofto^nialiung

feinen (Stfafj, Wenn burch bie Batur beS Inhalts ber Senbung ober Durch bi« Befchaffenfjeit ber Ber=

padung mätjrenb ber Beförberung eine Befchäbigung ober ein Bertuft entftanben ift.

in 3»« BerWenbung für $anb=S<huhwaffen beftimmte 3nnl>f?Mt(hen, 3ünbfpieget unb f0letaH=

Patronen fowie Batronen auS ftarfer Bappe mit einem 3um Schufte ber Butoerlabung bienenben Bled}^

mantel fmb sutäffeg, wenn fie in Riften ober gäffern feft Don auften unb innen Derpadt unb als folche

fowohl auf btr Boftpadetabrejfe als auch auf ber Senbung fetbft be3eidfnet fmb. 2>ie Batronen inüffen

für 3*Mtratfeuer beftimmt unb aufeerbem Derart befchaffen fein, bah Weber ein Ablöfen bet Slugei

ober ein §erauSfaIlen ber Schrote noch «in AuSftreuen beS BnlDerS ftattfinben fann. 2>er Abfenbet ift.

Wenn er biefe Bebingungen nicht eingehalten hat, für ben aus etwaiger 6nt3Ünbung entftanbenen Schaben

haftbar.

iv 2>ie im §. 5 in auSgefprodfene Befugnih bet Baftanftalten tritt auch in fotchen hätten ein, in

welchen ©runb 31t bet Annahme Dortiegt, bah bi« Senbungen gftüfftgfeiten, bem fchnetten Berberb unb
ber gäulnifj auSgefeftie Sachen, lebenbe Siliere, 3ünbhütchen, 3ünbfpiegel ober Batronen enthalten.

§.7, :

;
I

I 2>ie tßofifarten müffen offen berfenbet werben.

II Formulare 3U Bauarten fönnen burch alte Boftanftatten h«3ogen Werben, ©eftempette Formulare

311 Bafifarten werben 31cm tftennwertfte beS Stempels, ungeftempelte 3um B**if« bon 5 Bf- für I« 10 ©tüd
Derabfotgt.
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m SBon btr Ißribatinbujlrie hergeftellte fjfotmulate fmb 3uläfftg; fte biitfen in ^orm, ©röße unb
ijkpierftärle nicht »efentlich bon ben burch bie 5{iofi ausgegebenen Formularen abmeidjen unb müffen auf
ber IBorberfeite bie Ueberfdhrift „^oftfarie" tragen.

iv ©er ©tnpfänger unb ber 58efiimmungSort Jönnen auf ber SSorberfeite butdj aufgeltebte Heine
3ettel be3eichnet »erben. ©aS ©teilte gilt für bie Angabe beS IftamenS unb ber ?lbreffe beS 5lbfenberS.

SJilberfchmud unb 2luftlebungen auf ber Htüdfeite ber Formulare fmb info»eit suläffig, als baburcf) bie

6igenfcf>aft beS IBerfenbungSgegenftanbeS als offene Ißojtlarte nic^t beeinträchtigt loirb unb bie auf*
geliebten 3cttel k. bet gan3en Fläche nadj befeftigt fmb. SBaarenproben unb ähnliche ©egenftänbe ben

ftoftfarten be^ufügen ober an ißnen 3U befeftigen, ift ntd^t geftattet.

_v 2Rit ben ipoftfarten bürfen 5tlnt»orttarten berbunben fein. S3eibe Steile biefer ©oppeltarten

müjfen, jeber für fid^, ben JBeftimmungen für einfache Ißoftlarten entfpredhen; bie 2lnt»orttarte muß als

foldhc bejeic^net fein.

vi ©ie ©ebüfjr beträgt, mit Ausnahme beS Orts* unb DtachbarortSbertehrS (§. 37), im FrantirungS*
falle 5 5ßfg. für bie einfache IjJofttarte ober für jeben ber beiben Steile ber Ißofttarte mit Antwort, im
ttichtfrantirungSfalle baS ©oppelte.

vn Für un 3ureid)enb franfirte IjJofttarten wirb bem ©mpfänger baS ©oppelte beS Fr^l^iragS an*

gefegt, nötigen f^afleS unter Slbtunbung auf eine burch 5 teilbare Ißfennigfumme aufwärts.

viii Ißoftfarten, bie ben borftehenben SBeftimmungen nicht entfpredjen, unterliegen bem ^Briefporto.

§. 8.

i ©egen bie für ©rudfachen feftgefeßte ermäßigte Saye »erben befördert: alle burdj 58ud>brud,

Kupferftich, ©taljlftich, £ol3fd>nitt, ßithographie, IDtetattographie, Photographie, l^ettograp^ie, pappro*
gTappie, ©Tomographie ober ein ähnliches mechanifdjeS Sßerfahren oeroielfältigten ©egenftänbe, bie nach

ihrer Form unb fonftigen JöefdTxffen^eit 3ur Peförbenmg mit ber Öriefpoft geeignet fmb. SQkgen ber

3uläffigen fdjriftlidhen Slenberungen unb 3wfäße fie^e unter x. äBriefe bürfen ben ©rudfachen nicht bei*

gefügt fein.

ii ©ie ermäßigte ©aye finbet aud) Slnluenbung auf folcße ©rudfachen, bie burdb berfdjiebene nach

einanber angemenbete ißerbielfältigungäberfahten (i), 3 . 58. t^eilS burch '-Budhbrud, tfyeilä burd) §elto=

graphie, Ijetgefteöt fmb.

in SBon ber JBeförberung gegen bie ermäßigte ©aye fmb auSgefdjloffen bie mittelft beS ©urdjbrudS,
ber Kopirpreffe unb ber ©cpteibmafchine Ijetgeftellten ©chriftftüde.

iv ©ie ©enbungen tonnen enttoeber unter ber Uluffchrift beftimmter ©mpfänger ober als außer*

gewöhnliche IBeilagen ber 3eitungen unb 3eitfdhriften, beten Vertrieb bie pojt beforgt, eingeliefert »erben.

v ©ie ©enbungen müffen offen, unb 3»ar entloeber unter ©treif* ober Kreusbanb ober umfdjnürt

ober in einem offenen Umfdplag ober aber in einfacher SQJeife 3ufammengefaltet eingeliefert »erben, fobaß

Oft Inhalt leicht geprüft »erben tann. Unter !8anb ic. tonnen auch Söüd^er, gleichbiel ob gebunben ober

geheftet, berfenbet »erben.

vi ©rudfachen in SRottenform bürfen 75 ©entimeter in ber ßänge unb 10 ©entimeter im ©urd)*

meffer nicht überfdhreiten.

vii ©rudfachen fmb auch in Form offener Karten juläfftg; fold^e Karten bürfen bie ©röße ber For*
mulare 3U Poftpadetabreffen nicht »efentlich überfd^reiten unb nicht bie IBe^eid^nung. „poftlarte" tragen,

©ebrudte ic. Karten mit biefer Zeichnung unterliegen ben Porfdhriften im § 7.

viii ©ie ©enbung tann eine innere, mit bet äußeren übereinftimmenbe 21 uffdjrift enthalten.

ix fDtehrere unter einer Umhüllung bereinigte ©rudfachen bürfen nicht mit berfdjiebenen ?(breffen

berfehen fein. SIBegen ber Pereinigung bon ©rudfachen mit ©efchäftSpapieren unb llßaarenproben fiehe

§. 11 .

x ©S ift 3uläffig:

1) auf gebrudten SBifttentarten bie 21breffe beS ÜlbfenbetS, feinen ©itel fo»ie mit hödhftenS 5 UBorten

ober mit ben üblichen 21nfangSbudhftaben gute 5ß)ünfche, ©lüd»ünfche, ©anffagungen, 58eileib3*

beseigungen ober anbere ^öflichteitSformeln hanbfchriftlich hin 3U3ufiigen;

2) auf ben ©rudfachen felbft ben ©ag ber Itlbfenbung, bie Unterfdjrift ober Firma fo»ie ben ©tanb
unb SBohnort beS SlbfenberS hanbfchriftlich ober auf mechanifchem SÖege an3ugeben ober ab3u»

änbern;

3) ©rudfeblet 311 berichtigen;

®ruifa^«R.

a) ®ni(tfa^cn

tmttt bet

«ufWrift
fitftimmt«

6mbfiinaet.
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l>) $rudtfadjfit

als auger«

gfluöljiilidjt

S*itungS*

beilagen.

4) Storrelturbogen baS DJJanuflript beigufügen unb in ben Storrelturbogen Senberungen unb 3ufäfee

gu machen, welche bie Storrettur, bie §orm unb btn 2>rud beireffen, foldje 3uföfee bei mangelnbetn

Dtautne auch auf befonberen Reiteln angubringen;

5) gewiife Gießen beS gebtudien SejteS gu burchftreichen, um fie unleferlid) gu matten;

6) Siorte ober Speile beS SejteS, auf welche man bie Sufmerlfamleit gu lenten Wünfdjt, burdO

Snftriche heröorguheben unb gu unter {treiben;

7) bei tßreifilificn, Sörfengetteln, SjanbelScirtularen unb Ifirofpelten ^a^Ien nebft 3ufäfeen, bie als

Sepanbtheile ber tßreiSbeftimmung gu betrachten pnb, fowie bei 9teIfe*Snlünbigungen ben tarnen
beS Steifenben, ben Sag feines GintreffenS unb ben tarnen beS OrteS, ben er gu befuc^en

beabpchtigt, mit ber fjfeber ober auf methanifchem Siege eingutragen ober gu berichtigen;

8) in Sngeigen über bie Abfahrt bon Gchiffen ben Sag ber Sbfahrt ^anbfd^riftlic^ angugeben;

9) in GinlabungS* unb GinberufungSlarten ben Sßamen beS Gingeiabeneu ober Ginberufenen fotoie

3eit, 3*®«* unb Ort ber 3ufammenfunft P bermerlen;

10) auf Suchern, üJluftfalien, S^tungen, 3eitfReiften, Silbern. Sanblarten, SieihnadhtS* unb Pleu*

jahrStarten eine Siibmung Ipugugufügen unb biefen ©rudfadjen eine auf ben ©egenftanb be*

güglidje ^Rechnung beigutegen fotoie bie Dtedjnmtg mit folchen h®nbf<hriftlidhen 3ufäfeen gu öet*

fel)en, bie ben Inhalt ber Genbung betreffen unb nicht bie Gigenfchaft einer befonberen, mit

biefem in feiner Segiehung ftehenben Slittheilung hoben;

11) bei Sücher* unb GubflriptionSgetteln für budjbänblerifdhe SDßerfe, Sücher, 3*üungen, 3<il ;

fchriften, Silber unb Stuplalien bie befteflten ober angebotenen Sietle ec. hanbfd)riftlich 3u be=

geichnen unb bie gebrudten PJtittheüungen gang ober theilweife gu burchftreichen ober gu unter-

preidjen; '

12) Siobebilber, ßanbtarten ec. auSgumalen;

13) bei SuSfdjnitten auS 3eitungen, 3«lf thtiflen unb Südjern hunbfdhriftlich ober auf mechanifchem

Siege Sitel, Sag, Kummer unb Sbreffe ber Seröffentlidjung, welcher bet Srtilel entnommen ip,

hingugufügen;

14) bei OuittungStarten über ^noalibenoerpcherungSbeiträge bie burch baS 3noalibenoerftcherungS=

gefefj oom 13. 3uli 1899 ^ugelaffenen Gintragungen h<mbfchriftlich ober auf mechanifcbem

Siege borguttehmen, bie SeitragSmarfen aufgulleben unb bie aufgeflebten Starten gu entwerihen

ober gu bernichten;

15) bei Srudfadjen, bie bon SerufSgenoffenfdjaften ober SerfidjcrungSanftatten ober beren Organen
auf ©runb ber UnfaßberpcherungSgefefee ober beS SnbalibenoerftcherungSgefefeeS abgefenbet

werben unb auf ber Sußenfeite mit bem 5lamen ber SerufSgenoffenfcfjaft ober ber SerfidherungS*

anpalt bezeichnet fmb, 3ahlen ober tarnen hanbfchriftlid) ober auf mechanifchem Siege eingutragen

ober 3U änbern unb ben Sorbrud gang ober theilweife 3U burchftreichen.

S3eitere 3ufäße ober Senberungen, gleichbiel ob fie hflnbfdjriftlich, mit ©urchbrud, Stopirpreffe ober

GdjTeibmafdjine (in) ober burch Uebertleben, Ißunltiren, Unterftreicben, ©urchßreichen, Siegfchaben,

‘©urdhpechen, Sb; unb SuSfdjneiben bon Siörtern, 3*ffern ob« 3e*<^n tc. ftattgefunbcn hui*®. ftnb bei

ÜJrudfachen nicht geftattet. 2>ie nach 5 unb 6 erlaubten 2)urchßreichungen, Snpriche unb Unter*

Preisungen bürfen nicht briefliche Stittheilungen in offener ober oerabrebeter Gpracpe ^erpellen.

xi Orudfachen, bie ben oorftehenben Sepimmungen nid^t entfprechen, werben nicht beförbert.

xii Srudfachen müffen franlirt fein. S>ie ©ebüpt beträgt, mit SuSnahme beS Orts* unb Stachbar*

ortSberfehrS (§. 37):

bis 50 ©ramm einfdjließlich 3 tfif.,

über 50 „ 100 „ „ 5 „ ,

„ 100 „ 250 „ 10 „ ,

„ 250 „ 500 „ „ 20 „ ,

„ 500 ©ramm bis 1 Kilogramm einfchließlid) 30 „ .

Unfranfirte Strudfadjen gelangen nicht gur Sbfenbung.

xjii 3?ür ungureidjenb franlirte SDrudfachen wirb bem Gtnpfänger baS doppelte beS |>e^I6ctraflä an*

gefejjt, nöthigen fJaßeS unter Sbrunbung auf eine burS 5 tljeilbare tfifennigfumme aufwärts.

xiv SIS außergewöhnliche 3<itungSbeilagen ftnb folche ben Sepimmungen unter i unb ii entfprechenbe

2>rudfad)en angufehen:

1) bie nad) fform, Rapier, ®rud ober fonftiger SefSaffenheit niSt als Sepanbtljeile ber*

jenigen 3<itung ober 3«UfSr >ft eraSift werben tonnen, mit welch« bie Serfenbung erfolgen

foH;
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2) bk g»ar alä regelmäßige Bebenblätter gu 3e *tunfl{n erfdjeinen, aber auch unabhängig oon

ber hauptgeitung für ßd) allein begogen »erben tonnen.

xv 3d>er Berfenbung außergewöhnlicher 3*iiung3beilagen muß Oon bem Berleger eine Anmelbung
bei ber B°ßanßalt beS Aufgabeorts unb bie (Sntridjtung beS ^ortoS für fo biele Ejemplare, als bet

3eitung ec. beigelegt »erben foKen, Dorhergeßen. ®aS Einlegen in bie eingeinen 3«iungS- ec. Sjentplate

ift ©ad* beS BerlegetS.

xvi Außergewöhnliche 3ertung3beilagen bürfcn eingeln nicht über g»ei Sogen ftarf, auch nicht geheftet,

gefolgt ober gebunben fein, fonbern müjfen, »enn fte auS mehreren Blättern beftehen, in ber Bogenform gu=

lammenhängen. 3Me Boßanftalten ßnb gur 3urüd»eifung folcßet Beilagen befugt, bie nach ©röße unb
©tärle beS BapietS ober nach ihrer fonftigen Befdjaffenheit gur Beförberung in ben 3«0ungSpadfeten

nicht geeignet erfcheinen.

xvn SDaS Borto für ©tudfacßen, bie als außergewöhnliche 3*i tung3beilagen 3ur Sinlieferung ge;

langen, beträgt für jebeS eingelne Beilage=Ej:emplar 4 Bf- @in Berechnung beS ©efammthetragS ßd)

etgebenber Srudßheil einer 3Bar! »irb nötigen Falles auf eine burcß G theitbare '^ßfennigfumme auf»ärtS
abgerunbet.

§. 9.

i AIS ©efdjäftSpapkre ftnb gugelaffen: alle ©djriftftüde unb Urfunben, gang ober theil»eife mit ber

£anb gefdjrieben ober gegeichnet, »eiche nicht bie Sigenßhaft einer eigentlichen unb perfönlicßen Jtorrefpon*

Seng hoben, »ie Brogeßalten, DoIt öffentlichen Beamten aufgenommene Urlunben jeber Art, Frachtbriefe

ober Sabefcßeine, Segnungen, Quittungen auf geftempettem ober ungcftempettem Bapkre, bie oetfdjiebenen

2>knftpapiere Oer BerßcherungSgefellfchaften, Abfdjriften ober AuSgüge außergerichtlicher Berträge, gleichviel

ob auf geftempeltem ober ungestempeltem Bapkre gefdhrieben, hanbfchriftlidhe Bartituren ober Bottn*

blattet, bie abgefonbert üerfenbeten Btanuftripte oon SBerfen ober 3eitungen, forrigirte ©chüterarbeiten

mit AuSfdjluß jeglichen UrtljeilS über bie Arbeit, SBilitärpäße, Soßn«, ©ienß; ober Arbeitsbücher ic.

n ©efchäftspapiere unterliegen, »aS Qform unb äußere Befchaffenheit betrifft, ben für ©rudfadjen

gelknben Borfchrifien (§. 8). 2>ie Auffcßtift muß bie Begeichmmg „©efdjäftSpapkre" enthalten.

ni ©efdjäftSpapkre, bie ben oorßeljenben Beftimmungen nicht entfpredjen, »erben nicht beförbert.

iv ©efchäftspapiere müßen franlirt fein. ®ie ©ebüßr beträgt, mit Ausnahme beS OrtS= unb Bach«
barortSoerltbrS (§. 87):

bis 250 ©ramm einfdjließlich 10 Bf-,

über 250 „ 500 „ „ 20 „,
„ 500 ©ramm bis 1 Kilogramm einfdjließlidj 30 „ .

Unfranürte ©efchäftspapiere gelangen nicht gur Abfenbung.

v Für ungureidjenb franlirte ©efchäftspapiere »irb bem Empfänger baS doppelte beS Fehlbetrags

angefeßt, nöthigen Falles unter Abrunbung auf eine burch 5 theilbare Bfennigfumme aufwärts.

vi SBegen Bereinigung oon ©efdjäftspapieren mit Qtudfacßen unb SBaarenproben ßelje 1. 11.

§. 10.

i ©egen bie für äöaarenproben feftgefeßte ermäßigte 2aje »erben nur folcfje Sffiaarenproben beförbert,

bie leinen hanbelSwertfj haben, ferner naturgefdjidjtlidje ©egenftänbe, getrodnete ober lonferüirte Shiere
unb Bflangen, geologifdje Btufter je., beten Betfenbung nicht gu einem §anbelSg»ede gefdjkljt. 2>k ©en=
bungen mäßen nach ihrer Fotm , Berpadung unb fonftigen Befchaffenheit gur Beförbetung mit ber Brief;
poß geeignet fein.

ii Blaatenprobenfenbungen bütfen 30 (Zentimeter in ber Sänge, 20 (Zentimeter in ber Breite unb
10 (Zentimeter in bet £»he ober, »enn ße Sollenform haben, 30 (Zentimeter in ber Sänge unb 15 Eenti*

meter im 2>urdjnteßer nicht überfdjreiten.

m Briefe bürfen ben Saarenproben nicht beigefügt »erben; Ijanbfdjriftlidje Bermerle ßnb nur gu«

läfßg in Begug auf: Barnen ober F^nta beS AbfenberS, Abreße beS Empfängers, Fa&rif= ober

hanbelSgeidjen, Bummern, Breifc unb Angaben begüglidj beS ©e»ichtS, beS SBaßeS unb ber AuSbefj«
nung fo»ie ber üerfügbaren ’JBenge, ber «fjerlunft unb ber Batur ber ÜBaare.

iv Qie Einliefetung bet Blaarenproben muß unter Banb ober in offenen Umfcßlägen ober in fläßdjen
ober ©äddjen erfolgen, fobaß ber Inhalt leicht geprüft toerben tann.

«e[$afte>

Rapiere.

SBaattnprotien.
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v 2)ie 2luffchrift ift möglichft unmittelbar auf bet ©enbung, menn bie§ jebod) nicht angetjt, auf einer

faltbar befeftigten fjahne non Bappe, iftergamentpapier ober fonftigem feften (Stoffe anjubringen. 2>ie

Stuffdfjrift ntuft ben Bermerl „Saarenproben" ober „groben" ober „Biufter" enthalten.

vi SJiefjrere unter einet Umhüllung bereinigte Saarenproben bürfen nicht mit berfdjiebenen SIbreffen

berfeljen fein. Segen ber Bereinigung bon Saarenproben mit 2>rud|adjen unb ©efchäftSpapieren ftehe §. 11.

vii ©egenftänbe auä ©laä, glüfftgleiten, Oele, fette (Stoffe, Buloet fomie tebenbe Bienen tberben jur

Beförberung als Saarenproben unter folgenben befonberen Bebingungen gugelaffen:

1) ©egenftänbe auS ©laS muffen in einer feften Umhüllung bon BtetaQ, &0 I3 , ßeber ober Bappe
berpadt fein, fobafj jeber ©efaljr für anbere ©enbungen unb bie Beamten borgebeugt mirb;

2) fjlüffigfeiten, Oele unb leidjt fdjme^bare Stoffe müffen in feft berfdjtojfenen ©laSfläfchthen ent*

halten fein. 3ebeS ^täftöc^en muff in ein Jtäftdjen bon §04 ober ftarfer Bappe berpadt toerben,

baS mit ©ägefpänen, Baummolle ober einem fchmammigen (Stoffe fo an3ufüKen ift, baff im fffaHe

beS 3erbredbenä beS fyiäfdOc^enS bie ffflüffigleit aufgefaugt toerben lann. SXiS Jtäftdjen felbfl

muß in eine $ülfe bon Bletatl, bon §04 mit aufgefchraubtem 2>edel ober bon ftarfem unb
bidem ßeber eingefdjloffen toerben. Senn aber jur Berpadung bet fjläfchchen non burdjlodjten

$ol 3btöden ©ebraud) gemacht loirb, bie ^inreidhenbc SiberftanbSfäbigleit befifcen unb mit auf*

faugenben ©toffen angefütli fomie mit einem ©edel berfchlojfen finb, fo brauchen biefe Blöde
nicht in ein 3loeiteS Behältnifj eingefdjloffen 3U toerben;

3) ferner fd^me^enbe fffettftoffe mie ©alben, toeiche ©eife, &at3e ic. müffen sunächft in eine befonbere

Jfjülle (itäftchen, ©äderen bon ßeimoanb, B«gament jc.) eingefchloffen unb bann in ein. ftäfidfen

bon #04 , Btetall ober ftarfem unb bidem ßeber berpadt toerben;

4) Bulber müffen in Bappläftchen berpadt unb biefe in ©äddjen bon ßeintoanb ober B«gament
eingefdjloffen toerben;

5) lebenbe Bienen müffen in ßäftdjen berfenbet toerben, bie fo befdjaffen fmb, baff fie jebe ©efafjr

auSfdjliefeen.

Sie Berpadung muff in allen ffäHen fo eingerichtet fein, baß eine 'fküfung beS Inhalts möglich ift.

viii Saarenproben, bie ben borftebenben Bestimmungen nicht entfprechen, toerben nicht btförbert.

©aS ©leidhe gilt für Saarenproben, beten Beförberung mit Badjtheil ober ©efahr berbunben fein mürbe.

ix Saarenproben müffen franlirt fein. Sie ©ebüfjr beträgt, mit Ausnahme beS DrtS= unb 9tachbür=

ortäberlehrä (§. 37):

bis 250 ©ramm einfcbliefflkh 10 Bf-.
über 250 bis 350 ©ramm einfdfjliefjlich 20 „ .

Unfranlirte Saarenproben gelangen nidht 3ur ülbfenbung.

x ftfür un3uteichenb franlirte Saarenproben toirb betn Gmpfänger baS Stoppelte beS fffehlbetragS

angefefet, nöthigen fjatleS unter Slbrunbung auf eine burd) 5 tljeilbare Bffnnigfumme aufmärtS.

Sufammen.
padten bon

2>rudfadj«n,

©cfdjäfU«

papieren unb

SBaaunproPtn.

i 3>ie Bereinigung bon ©tudfachen, ©efdjäftSpapieren unb Saarenproben ober oon stoeien biefer

©attungen 3U einer ©enbung ift unter ber Bebingung geftattet, baff:

1) jeber ©egenftanb, für fich genommen, bie auf ihn antoenbbaren ©rensen beS ©etoidjiS unb ber

SluSbeljnung nicht überschreitet;

2) baS ©efammtgemicht einer ©enbung 1 Kilogramm nicht überfdhreitet.

II 2)ie ©enbungen müffen franlirt fein. S)ie ©ebühr beträgt, mit SluSnaljme be§ OrtS- unb fRad)--

barortäberleljrS (§. 37):

bi§ 250 ©ramm einfdjlieftlich 10 Bf-.
über 250 „ 500 „ „ 20 „ ,

„ 500 ©ramm bis 1 Kilogramm cinfthliefelidj 30 „ .

Unfranlirte ©enbungen gelangen nicht 311t Slbfenbung.

III ffrür un3ureid)enb franlirte ©enbungen toirb bem ©mpfänger baS Stoppelie beS fffehlbetragä ange*

feßt, nöthigen fffalleS unter itlbrunbung auf eine burch 5 theilbare Bf<nnigfumme aufmärtS.

Rodete.

§- 12.

1 2>en Badeten tnuft eine Boftpadetabreffe in ber bon ber B#t*tmaltung borgefdhriebenen f?orm bei»

gegeben fein.

Dioitized bv Google



103

u 3« e i n t r Bofipadetabrejfe biirfen hödjftenS brei Kadett gehören; jebeS Bachnahmepadet (§. 19)

mufe jebodj Don einer befonberen ^ßoflpacfetabreffe begleitet fein.

in ©S ifl nicht juläffig, ©infchreibpadete (§. 13) ober badete mit ©erthangabe (§. 14) 3ufammen mit

ge»öhnlichen badeten auf eine B°ftpadetabrejfe 3U Derjenben.

iv @el)ören mehrere badete mit ©erthangabe ju einet '^oftpadetabrejfe, fo muß auf biefer btt

SBertlj eines jeben BadetS befonbetS angegeben fein.

v ©ie oberfte ^oftbetjBrbe fann bie Befugnife, mehrere Badete mit einer ipoftpadetabnffe ju Der;

fenben; borübergehenb aufbeben.

vi Formulare ju Ißoftpadetabrejfen tönnen burdb alle tßofianflalien l*3ogen »erben. ftüt ffrotmulare,

Me mit greimarfen beliebt finb, »irb nur ber betrag bet fyreimarle erhoben. Unbeflebte fjormulare

loetben 3um greife Don 5 Bf- für je 10 ©tüd abgelaffen.

vii Formulare, »eiche nid^t Don bet ißoft begogen »erben, müjfen in ©röfje, fjatbe unb ©tärfe
beS BapierS fo»ie im Borbrude mit ben Don ber Ißoft gelieferten Formularen iibereinftimmen.

viii ©er an ber Boftpadetabreffe befinbliche Stbfdjnitt lann Dom Slbfenber 311 SBittbeilungen benufct

toerben.

ix ©ie Boftpadetabreffe fomie bie 3ur ^ranlirung beS BadetS Dermenbeten ^ofttoert^ei^en gehen

mit bet Sinliefetung in baS ©igentljum ber Boftöer»altung über unb muffen Dom ©mpfänget ober im
jfafle ber UnbefteHbarleit Dom Bbfenber an bie tpoftanftalt 3uriidgegeben »erben, gleicbüiel ob er baS

fladet annimmt ober nicht; ben Bbfdjnitt btt Boftpadetabreffe lann er jebocb bei ber Bnnahme beS

BadetS abtrennen unb bemalten.

x ©egen ber Betpadung unb beS Berfd>luffeS ber badete ftehe §§• 15 unb 16.

§. 13.

1 Brieffenbungen unb Badete lönnen unter ©infdjreibung beförbert »erben. Sei ©infchreibfenbungen 6infd&reib=

ift toeber eine ©erthangabe (§. 14) nod) bie Beifügung Don 3wfteflungSurlunben (§. 25) ober bie Seförbe* fenbimgtn.

tung als bringenbe badete (§. 24) 3uläffig.

ii ©infdjreibfenbungen müjfen Dom Bbfenbet mit ber Sejeicfmung „Sinfc^reiben" Detfepen »erben.

Sei tpadeten mufe biefe Se3eicpnung auch auf ber Boftpadetabreffe angegeben fein; bie ©irlung ber

©infcpteibung binficbtlich ber @e»äbrleiftung erftredt fid) nur auf baS Badet, nidjt auch auf bie Boft*

Dadetabreffe. ©egen ber Berpadung unb beS BerfdjluffeS ber ei^ufdjreibenben Badete fiepe §§. 15 unb 16.

in Hebet ©infcpreibfenbungen »irb eine ©inlieferungSbefcpeinigung ertpeilt.

iv Für ©infcpreibfenbungen »irb aufjet betn Borto eine ©infcprcibgebübr Don 20 Bf- opne Büdficpt

auf bie (Entfernung unb baS @e»icpt erhoben.

§. 14.

i Briefe unb Badete fönnen unter ©ertpangabe beförbert »erben. Bei ©enbungen mit ©ertpangabe etnbungtn

ift »eher bie ©infdjreibung (§. 13) nodj bie Beifügung Don 3uftellungSurfunben (§. 25) ober bie Beför* mit

berung als bringenbe Badete (§. 24) suläffig. ©egen ber Berpadung unb beS BerfcpluffeS ber ©en* tSBevttianBQfcc.

bungen mit ©ertpangabe fiebe §§. 15 bis 17.

11 ©er ©crtb ift in ber Buffcprift, bei Badeten auch auf btr Boftpadetabreffe, in 3abl<« erfidptlich

3u machen. ©ie Slngabe beS ©ertpeS bat in ber SeicpSwäbrung 311 erfolgtn. ©er angegebene Betrag

fotl ben gemeinen ©ertb ber ©enbung nidpt iiberfteigen.

in Bei ber Berfenbung Don lurSbabenben Bapieren ift ber fturSmertp, ben bie Bapiere 3ur 3«t ber

©inlicferung haben, bei ber Berfenbung Don pppotbefarifchen Bapieren, ©echfeln unb ähnlichen ©ofu*
menten ber Betrag an3ugeben, bet DorauSfubtlid) erforberlicp »äre, um eine neue rechtsgültige BuSfer*
iigung beS ©olumentS 3U erlangen ober um bie §inberniffe 3U befeitigen, »eiche fiep ber Sinjiehung
ber fjfotberung entgegenfteHen »ürben, »enn baS ©ofument Derloren ginge. ©ntforicpt bie ©ertpangabe
biefen ©runbfäfcen nicht, fo fann bie ©enbung 3ur Berichtigung 3urüdgegeben »erben. 91uS einer 3U

hohen ©ertpangabe barf ein Bnfprucp auf ©rftattung beS entfprecpenben ©bcifcS ber BerficherungSgebühr

nicht ^erget«itet »erben.

iv ©er Bermetf über Boftnacpnabme gilt nicht als ©erthangabe. Bacpnabmefenbungen »erben baher

nur bann als ©enbungen mit ©erthangabe behanbelt, »enn aufcer btm Bachnabmebetrage noch ein

©erth angegeben ift.

v Hebet ©enbungen mit ©etihangabe »irb eine SinlieferungSbefcpeinigung ertheilt.
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Sertmtfung bet

gttoöfjnlirfitn

unb ein«

jufdjxtibtnbcn

$a<f(tc (otoie

btt Senkungen

mit

Settfcngabe.

fflerf*Iu6 btt

getDübnlidjen

unb ein»

jufdiieibcnbcn

badete fotoie

bet Senbungen
mit

ÜPeitbongabe.

Stfonbete

SCufotbirungtn

au Sctpaifung

unb ffl«fc(jtu{j

bet

©elblenbungen.

§. 16.

i 25ie Serpadung ber getDÖfjniidjen unb ein3ufdjreibenben ißacfete fotoie bet Senbungen mit iffiertfj*

angabe muß nach fDtaßgabe bet 58eförberunggftrecfe, beg Umfanget bet Senbung unb bet Sefdjaffenljeit

beg 3n^att3 haltbar unb fidjernb eingerichtet fein.

ii Sei ©egenftänben t»on geringerem SGßertlje, bie nicht unter 2>rud leiben unb nicht 3Fctt ober fjreudjtig*

feit abfeßen, ferner bei Sitten* ober Sdjriftenfenbungen genügt bei einem ©etoidjte big ju 3 Kilogramm
eine Umhüllung oon S^dpapier mit angemeffener Serfdjnürung.

iii Schmerere ©egenftänbe müjfen, fofetn nicht ber Snljatt unb ber Umfang eine feftere Serpadung
erfotbern, minbefteng in mehrfachen Umfdjlägen öon ftarfem Sßäpapiere öerpadt fein.

iv Senbungen non bebeutenberem Sffierttje, ingbefonbere foldje, bie burefj Dtäffe, SJteibung ober 2)tud
leidet Sdfjaben leiben, 3 . 58. Spißen, Seibentoaaren, müjfen nadj fDlaßgabe itjreg 233ertheg, Umfangeg unb
©emidjtg genügenb fidler in Sffiadjgleinmanb, Sappe ober in gut befdjaffenen, nach Umftänben mit Seinen
über3ogenen Stiften ic. oerpadt fein.

v Senbungen mit einem ^nfjalte, ber anbere Senbungen befdjäbigen fönnte, müffen fo oerpadt

fein, baß eine foldje Sefdjäbigung fern gehalten toirb. ffäffer mit ftlüffigleiten müffen mit ftarfen Steifen

oerfeljen fein. ßeidjt 3erbrecfjlidje ©efäße (fjlafd^en, Strüge ic.) mit QFlüffigfeitcn ftnb in feften Stiften,

Kübeln ober Körben 3U üertoaljren. -

vi Söriefe mit Sßertljangabe müffen mit einem faltbaren, aug einem Stüde bergefteflten Um*
jc^lage oerfeljen fein. 2>er limfdjlag barf nidjt farbige Stänber tjaben.

vn SDBegen ber befonberen Slnforberungen bei ©elbfenbungen fiefje §. 17.

§. 16.

I 25er Serfcfjluß ber g e to ö h n l i dj e n unbeinsufdfjreibenbcn badete muß faltbar unb
fo eingerichtet fein, baß ohne bejfen Sefdjäbigung ober ©röffnung bem ^nljalte nicht beisufommen tft.

Son einem Siegelberfdjtuffe fann abgefeljen merben, toenn burdj ben fonftigen Serfdjluß ober burdfj bie

Untfjeilbarfeit beg Sfnljaltg bie Senbung fjinreidjenb gefiebert erfdjeint. 25er Serfcßluß fann burdj eine

gut gefnotete Serfdjnürung ober, toenn bie Umhüllung aug Sadpapier beftef)t, mittelft guten Klebftoffg

ober mittelft Siegelmarfen fjergeftellt toerben. Stuch bei anberer Serpadung fönnen Siegelmatfen ange*

menbet roerben, fofetn bamit ein faltbarer Serfdjluß er 3 ielt mirb. Sei Steifetafdjen, Koffern unb Kiften,

bie mit Sdjlöffern oerfeljen ftnb, bei gut bereiften unb fejt öerfpunbeten Raffern unb bei feft oernagelten

Kiften bebarf eg feineg meiteren Setfdjluffeg. ©ut umhüllte fDtafdjinentfjeile, größere SJBaffen unb 3n*
ftrumente, Kartenfaften, einseine Stüde SDBilbpret, 3 . S. #afen unb 3tefje, fönnen ohne befonberen Ser*

Fdjluß angenommen merben.

II Sei Senbungen mit SGßertfjangabe ftnb in gutem Siegellad mittelft begfelben Setfdjaftg

Siegelabbrüde in foldjer 3«^ ansubringen, baß bent Inhalt ohne fichtbare Sefdjäbigung ber Umhüllung
(beg Sriefumfdjlagg) ober ber Siegelabbrüde nicht beisufontmen ift. Sei Sriefen mit SBertljangabe müffen
bie Siegelabbrüde fämmtlidje Klappen beg Umfdjlagg fajfen. SOBegert ber befonberen Slnforberungen bei

©elbfenbungen ftelje §. 17.

§. 17.

I ©elbftüde, bie in Sriefen oerfenbet toerben, müffen in Sßapiet ic. eingefdjlagen unb innerhalb beg

Sriefeg fo befeftigt fein, baß fte roätjrenb ber Scförberung ihre Sage nicht änbern fönnen.

II Sei ©elbpadeten im ©etoid)te big 3U 2 Kilogramm, beren SDOcrth bei Sapi^grib 10 000 ÜJtarf

unb bei baarem ©elbe 1000 SJtarf nicht überfteigt, genügt eine Umhüllung aug ftarfem, mehrfach um*
gefdjlagenem Sop«« mit guter Serfdjnürung unb Serftegelung. ©elbpadete üon größerem ©etoidjt ober

Don ^ö^erem tffiertlje müffen in faltbarer ßeinmanb, in SJadjgfeintoanb ober in fieber oerpadt, gut um*
fdfjnürt unb oentäljt fomie längg ber 9?afjt binteidbenb oft oerftegelt fein.

iii ©elbbeutel unb Säde, bie oljne toeitere Serpadung oerfenbet merben, bütfen aug einfacher

ftarfer ßeinmanb nur bann befielen, toenn bag ©elb gerollt ober 311 Säddjen oereinigt ift. Slnbernfallg

müffen bie Seutel ic. aug menigfieng boppelter ßeinmanb ftergefteHt fein. 2)ie Staht barf nicht augmenbig
unb ber Kropf nicht 3U fürs fein. 2)ie Scfjnur, bie ben Kropf umgiebt, muß burch ben Kropf felbft

hinburdjge^ogen toerben. SGBo ber Knoten gefdjürst ift, unb außerbem über beiben Schnurenben muß bag
Siegel aufgebrüdt fein. 25erartige Senbungen bürfen nicht über 25 Kilogramm fdjmer fein.

iv ©elbfiften müffen aug ftarfem fpolje gefertigt, gut gefügt unb feft oernagelt ober mit guten

Sdjlöffern oerfepen fein. 2>et 25edel barf nicht überfiehen; bie ©ifenbefcfjläge müffen gut befeftigt unb fo
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eingelaffen fein, bafc fic anbete (Segenftänbe nicht 3erf<heuern fönnen. lieber 25 Kilogramm fernere Äiften

muffen gut bereift unb mit §anbt?aben oerfehen fein.

v (Selbfäffer muffen gut bereift, bie ©djlufjreifen angenagelt unb an beiben Stöben fo berfcffnürt unb
öerfiegelt fein, baf$ ein Deffnen beß gaffeß ohne Sterlefcung ber Umfcbnütung ober beß ©iegelß nicht mög»
lid) ift.

vi S3ei ©enbungen mit baarem (Selbe in größeren SBeträgtn muff ber Inhalt geroßt fein. (Selber,

bie in fjäffern ober Stiften gur Sterfenbung gelangen foßen, müffen gunächft in SJeutel ober Radele ber»

padt toerben.

§. 18.

i 23ege beß ißoftauftragß tonnen

a) Selber biß 800 SJlart einfchliefjlich eingegogen ober

b) Söechfel gur ©intjolung ber 2lnnaffmeerflärung oerfenbet werben.

u ©em Ißoftauftrage finb bie eingulöfenben Rapiere (quittirte Kechnung, quittirter Söechfel, 3>ngs

fdjein rc.) gur Außbänbiguitg an bie Sßerfon, bie 3al)lung leiften fofl, ober bie gur Annahme oorgu»

geigenben 2ßechfel beigufiigen. ©ie Siereinigung mehrerer '|loftaufträge gu einer ©enbung ift nid)t geftattet.

©inern ?ßoftauftrage gur (Selbeingiehung fönnen mehrere Quittungen, Söechfel, 3inöfcf>«inc ic. gur gleich

3eitigen ©ingieljung bon bemfelben 3ohlungßpfli<htigen beigefügt werben; bie (Sefammtfumme beß eingu*

gie^enben Skiragß barf jebod) 800 SDlarf nicht überfteigen. ©benfo tonnen einem Sßoftauftrage gur

Accepteinfjolung mehrere SBedjfel beigefügt werben, wenn fie berfelben l}3erfon gleidjgeitig gut Annahme»
ertlärung borgugeigen finb.

m 3u ben Sßoftaufträgen gur (Selbeingiefjung unb gut Accepteinljolung tommen berfdfiebene fjfor»

mulare gur Anwenbung. derartige Formulare werben bon ben tftoftanftalten gum greife bon 5 Ißf. für

je 10 ©tüd berabfolgt. ©en Abfenbetn ift nicht geftattet, für eigene Kechnung ^ergefteQte Formulare
poftmäfjig gu berwenben; eß fleht ihnen feboch frei, bie Außfüflung ber bon ber Ijtoft bezogenen Formulare
gu Ißoftaufträgen gang ober tljtilweife burch ©tud, mit ber ©chreibmafchine k. bewirten gu laffen.

iv ©er Auftraggeber hot auf ber Storberfeite beß ftormularß angugeben:

ben Kamen unb Söohnort ber 5ßerfon, bie 3ahlung leiften ober baß Accept ertheilen foß,

ben eingugiehenben SSetrag ober ben Stetrag ber gur Annahme borgugeigenben Söechfel, wobei bie

SKarffumme in 3®hlen unb SJuchftaben außgebrüdt fein muß,
ben eigenen (beS Auftraggeber) Kamen unb Söohnort.

58ei ben Ißofiaufträgen gur (Selbeingiehung ift aufjerbem bie 30h 1 ber Anlagen eingurüden. ferner

ift geftattet, ben ©ag angugeben, an welchem bie ©ingiehung beß Setragß erfolgen foß. ©iefer 2ag ift

bann für bie Slorgeigung beß ißoftauftragö maffgebenb.

23ei ben ißoftaufträgen 3ur Accepteinljolung bleibt bie Außfüflung beß Storbrudß in Segug auf

ffölligfeit beß Söechfelß unb Eingabe ber Söechfelnummer bem Auftraggeber anheimgefteflt.

©er unbebrudte 2heil ber Küdfeite beß ifjofiauftragßformularß bient gur Aufnahme etwaiger Sie*

fiimmungen beß Auftraggeber barüber, maß mit bem Sßoftauftrage nach einmaliger oergeblicher Stör

geigung k. (vi) gefchehen fofl.

v 3u fchriftlichen Klittheilungen barf baß ijioftauftragßformular, baß im ffafle ber ©ingiehung beS

Stetragß ober ber Annahme beß SÖedjfelß in ben tgänben ber Sßoft Derbleibt, nicht benufct werben. SJriefe

bem Sßoftauftrage beigufügen, ift nicht geftattet.

vi ©er Auftraggeber fann oerlangen, bafj ber Ißoftauftrag nach einmaliger oergeblicher Slorgeigung

ober nach bem erften oergeblich gebliebenen Setfuche ber Slorgeigung an ihn gurüdgefenbet ober nach «inem

innerhalb beß ©eutfehen Keichß belegenen Orte weitergefenbet Werbe. ©iefeß Slerlangen ift burch ben Stets

mert „Sofort gurüd" ober — unter genauer Slegeichnung eineß anberen ©mpfängerß — burch ben Stermerf

„©ofort an N. in N." auf ber Küdfeite beß IfJoftauftragßformularß außgubrüden. SBünfcht ber Auftrag»

geber, bafe bie SBeiterfenbung an eine gur Aufnahme beß Sitechfelprotefieß befugte Sßerfon gefdhieht, fo

genügt ber Stermert „Sofort gum ißroteft" auf ber Küdfeite beß Ißoftauftragßformularß, ohne bafe eß ber

namentlichen ®egeid)nung einer folchen Ißerfon bebarf.

vii S)er Auftraggeber hot ben Ißoftauftrag unter berfchloffenem Umfchlag an bie Iftoftanftalt, toelche

bie ©ingiebung ober Accepteinholung bewirten fofl, abgufenben. ©er SBrief ift mit ber Auffchrift „iftoft*

auftrag nach (Käme ber Ißoftanftalt)" gu oerfehen. ©oll bie S3orgeigung an einem

beftimmten Sage gefchehen, fo barf bie ©inlieferung beß ißoftauftragß nicht früher alß fteben ©age oorher

erfolgen.

viii Ueber ben 'fjoftauftragßbrief wirb eine ©inliefetungßbefcheinigung ertheilt.

^oftauftrSge

jut Cinjie^unß

6on
Öclfcfitttägcn

unb gut

Gittbolunq

»on SBtdbfel :

ecccptcn.
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ix Sei tßoftaufträgen jur ©elbtinsie^ung erfolgt bie (Sinjie^ung beS SetragS gegen Sotjeigung beS

IßoftauftragS unb Aust)cinbigung ber quittirten '.Rechnung (beS quittirten ililechfelS jc.). UBegen ber Sor*
jeigung ber Ißoftaufträge jur Öelbeinjie^ung unb ber Aushänbigung ber Anlagen fiehe §. 39 iv unb v.

Sie 3<tljtong ift enttDeber fofort an ben beftettenben Soten ober, toenn ber 3ahlungSpflichtige ober

befien Seooflmächtigter (§. 39 in) fjfrift »erlangt unb ber Stuftraggeber nicht eine anbere Seftimmung
(xviii) getroffen hat, binnen fieben Sagen nach ber Jüorjeigung beb Sßoftauftragb bei ber einjietjenben

tßoftanftalt ju teiften. Sie fiebentägige fiagerfrift toitb üon bem Sage geregnet, welcher auf ben Sag beb

erften SerfuchS ber SOorjeigung folgt, Grfolgt bie 3»^ung innerhalb biefer fjrift nicht, fo toirb ber

Softauftrag oor ber IRüdfenbung nochmals 3ur 3ahlung oorgejeigt. Serweigert ber 3ahlungspflichtige ober

beffen ScooQmächtigter bereits bei bet erften Sot3eigung bie Ginlöfung, fo Wirb ber Softauftrag fofort

3urüdgefenbet. AIS 3ahluimäüermeigerung gilt nur bie Grllärung beb 3ahIun8äpflichiigen fd&P »bet

be|fen Söebottmä^tigten. Sheil3ahlungen iDetben nid)t angenommen.

x Ser einge3ogene Setrag, nach Abrechnung ber S»flanweifungSgebühr, toirb bem Auftraggeber burd)

tßoftantoeifung (§. 20) übermittelt.

xi Sem Selieben beb Auftraggebers ift es überlaffen, bem tßoftauftrage baS auSgefüßte fjortnular

ber tßoftamoeifung be^ufügen. $n biefem Formulare barf nur ber Setrag angegeben toerben, ber nach

Ab3ug bet S»flantoeifungSgebühr übrig bleibt.

xn Söei Softaufträgen 3ur Accepteinholung erfolgt bie Sor3eigung beS S°PauftragS unb beS bei*

gefügten SJechfelS an bie im Auftragsformulare namhaft gemachte
4

4)erfon ober beren SeoolImäd)tigten.

AIS beüoHmädhtigt toirb, fofern nid)t bei ber tßoftanftalt eine im Sefonberen auf bie Annahme oon
Söer^feln lautenbe SoÜmacht niebergelegt ift, poftfeitig ^e^r angefeljen, ber 3ur Gmpfangnahme oon
Senbungen mit einer Serthangabe oon mehr als 400 Atari für bie betreffenbe 5})erfon berechtigt ift

(§. 39 vii).

xm Sie Annahmeerllärung muff auf bem SBed)fel fchriftlid) gefächen. Sie Annahme gilt als oer*

toeigert, toenn fie nur auf einen Stjeil ber SBechfelfumnte erfolgt ober wenn ber Annahmeerllärung anbere

Ginfchränlungen beigefügt toerben.

xiv Ser angenommene Sßechfel wirb oon bet SeftimmungS*Softanftalt ohne Set3tig an ben Auf*
traggeber unter Ginfd)teibung 3urüdgefenbet.

xv SÜßechfel, welche bei ber erften Sor3eigung mit einem fcfjriftlichen Accepte nid)t oerfehen toorben

fmb, toerben nad) fieben Sagen nochmals oorge3eigt, falls ffrift Derlangt worben ift unb ber Auftrag*

gebet nid)t burdj einen S3ermert auf ber SRüdfeite beS SßoftauftragSformularS ein anbeteS Serfahren

(xvm) »orgefcfyrieben hat. ffür bie Sered)nung ber fiebentägigen fiagerfrift gelten bie Seftimmungen
unter ix.

xvi An Sonntagen unb allgemeinen Feiertagen werben tfJoftaufträge nicht oorgeseigt.

xvn $at ber Auftraggeber auf bet Südfeite beS SoftauftragSformularS nicht anberS beftimmt

(xviii), fo ift bet tfioftauftrag nebft Anlagen an il)n 3urüd3ufenben, fobalb feftftebt, baß bie tßerfon, bie

3afjlung leiften ober baS Accept erteilen fotl (iv), nicht 3U ermitteln ift, ober fobalb bie 3ahlung unb
bei ipoftaufträgen 3ur Accepteinholung bie Annahmeerllärung oertoeigert ober eine bie Setweigerung ber

Annahme auSbrüdenbe ober ihr gleich 3U achtenbe Grllärung auf bem äBechfel niebergefdhrieben toorben ift.

xviii tßoftaufträge, auf benen für ben fjfall ber Aichieinlöfung ober ber »ertoeigerten Annahme bie

fofortige JRüdfenbung ober bie SBeiterfenbung an eine anbere tperfon berlangt ift, toerben fofort nad) ber

erften oergeblichen So^eigung ober nach bem erften bergeblid) gebliebenen Serfudje ber Sorseigung

mitteljt GinfchreibbriefS 3urüd* ober weitergefenbet. Softaufträge mit bem Sermerle „Sofort 3um Sroteft"

toerben nach ber erften oergeblidhen Sorseigung ober na<h bem erften oergeblich gebliebenen Serfuche ber

Sßorseigung bis 3um Schluffe ber Sdjalterbienftftunben an bem betreffenben Sage bei ber Ißoftanftalt 3ur

Ginlöfung ober Grtjheilung ber Annahmeerflärung bereit gehalten. 3 ft jebod) am Sage ber Sorseigung

ber auf bem tpoftauftragSformular angegebene Sag (iv) bereits oerftrtchen, fo hat bie SRüd* ober SBeitet*

fenbung ohne $er3ug 3U erfolgen. 3Jtit ber SDSeitergabe beS IfJoftauftragS unb beffen Anlagen an ben

®eridjtSootl3ieher, Aotar ic. ober bei ^ioftaufträgen mit bem S3ermerte „Sofort an N. in N." mit ber

Akitergabe an ben 3Weiten Gmpfänger ift bie Obliegenheit ber tßoftoertoaltung erfüllt. Sie tßroteftfoften

hat ber Auftraggeber unmittelbar an ben Grheber beS ^irotefteä 3U entrichten.

xix Solange bet A»fiauftrag no^ nidht eingelöft ober nicht angenommen, 3urüdgefenbet ober

meitergefenbet ift, !ann ber Abfenber unter Vorlegung eines Soppels beS auSgefüflten 5f)»Pauftrag8 *

formularS unb unter ben fonftigen Sebingungen beS §. 33 ben A»ftauftrag 3urüd3iehen ober bie An*
gaben im A»ftauftragSfonnular änbem laffen. Aadhträgliche Slenberungen ^infidhtltc^ ber Anlagen

ftnb nicht auläfftg.
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xx Sie Vopbfrtoaltung haftet für ein« VoftauftragSfenbung roie für einen eingefdjriefcenen Vrief unb
für ben eingegogenen Vetrag für bie auf Vopantoeifungen eingegahlten Vefräge. Sine toeiter*

g^enbe ©ernähr, ittSbefonbere für redjtgeitige Votgeigung ober für redjtgeitige Siid= ober Vkiterfenbung
teü Vopauftragg, toirb nic^t geleiflet; auch übernehmen bie ißoftanftalien feinerlei Verpflichtung 3ur ©r=
iiillung ber befonberen Vorfchriften beg 2Öechfelre«htä.

xxi ©ö loerben erhoben:

1) für ben VoftauftragSbrief 30 Vf-!
2) «) bei ^fBoftaufträgen 3ur ©elbeingiefjung bie tarifmäßige tpoftamocifungägebühr für bie

Uebermittelung be§ eingcaogenen ©elbbetragö (§. 20 ii);

b) bei Voftüufträgen gur Accepteinholung für bie Aüdfenbunq be£ angenommenen
Sedjfelä 30 Vf.

2)ie ©ebütjr unter 1 ift bom Auftraggeber oorausgubegahlen. Sie Voßantoeifungggebühr (2 a) toirb

Bon bem eingegogenen ©elbbetrag in Abgug gebracht. Sie ©ebüpr unter 2 b toirb bem Auftraggeber bei

Ueberfenbung be£ angenommenen Süechfelä angerechnet.

3ft bie 3ahlung best ©elbbetragg ober bie Annahme be§ VSechfelS oertoeigert loorbcn, fo toirb bie

Jtiidfenbung beä V°Pauftra_gg unb beffen Vkiterfenbung an einen anberen ©mpfänger ober an eine 311t

Aufnahme beä Vkd)felprotefte£ befugte Veefon ohne neuen ©ebührenanfafj betoirlt.

§. 19.

I V°Pm|djnahmen ftnb biö 800 Start einfchließlid) bei Vtieffenbungen unb Steten guläfpg. Vop*
nachnahme toirb nicht al§ Vkrtpangabe erachtet (§. 14 iv). Sie Beifügung oon 3upeUung§uttunben (§. 25)
ift bei Aachnahtnefenbungen auägejchloffen.

II 'Jlachnahmefenbungen müffen in ber Auffdfrift mii bem Vermerte „Aadjinahnte bon .... Start
. . Vf." (Alartfumme in 3a htfn unb Sudjpaben, Vfcnnigfumme nur in ^alpen) oerfelien fein unb un=
mittelbar barunter bie beutlidje Angabe beö Aamen2 unb VJohnortb — in größeren ©täbten auch bie

iöohnung — bes Abfenberg enthalten. Sei Aachnahmepadeten müffen botpehenbe Vermerte auf bem
Vadet unb ber Voftpadetabrejfe angebracht fein.

in Set Sadjnahmefenbungen toirb über ben Setrag eine ©inlieferunggbefdjeinigung ertheilt. 3P
über bie ©enbung ohnehin fine ©inlieferunggbefcheinigung 3U berabfolgen, fo toirb ber Aachnahmebetrag
bcrin mit bermertt.

iv ©ine Aachnahmefenbung batf nur gegen Seridjtigung beg Aachnahmebetragg auggehänbigt toerben.

Set ©mpfänger tann eine ©inlöfunggfrift bon 7 Sagen bom Sage nad) bem ©ingange ber ©enbung in

Anfpruch nehmen. VGtrb bie Aadjnahme bei ber erften Vorgeigung nicht eingelöfi unb eine 3ahiung8=
frift nicht beanfprucht, fo toirb bie ©enbung fofort 3urüdgefenbet, fofern niept gunächft eine Unbefteö-

6ürfeitgmelbung gu erlaffen ift (§. 45). Aachnahtnefenbungen mit bem Sermerte „Voftlagernb" toerben

7 Sage lang bom Sage nach bem ©ingange 3ur Verfügung bei ©mpfängerg gehalten, fallg nicht früher
bie Annahme bertoeigert toirb.

Vei Aachnahtnefenbungen, bie bom Abfenber mit bem Vermerle „Sofort gurüd" ober mit einer ähn-
liehen, ba3 Verlangen fchleuniger SRüdfenbung auSbrüdenben Angabe berfehen ftnb, ift bie fiagerfrift aug=

gefcploffen. Ser Vermerf muß auf ber Auffcpriftfeite ber ©enbung unb bei Sudeten aud) auf bet Soft*

padetabreffe angegeben fein.

2fm gälte ber Aacpfenbung (§. 44) einer Aachnahmefenbung toirb bie ©inlüfunggfrip bon 7 Sagen

für jeben neuen Seßitnmunggort befonberS berechnet.

v Ser Abfenber einer Aachnahmefenbung fann unter ben Vebingungen beg §. 33 bie Aachnahnte nadp=

träglich Preisen ober änbern Iaffen.

vi ©ingelöße Aadjnahmebetrgge toerben ben Abfenbern bon ber Veftimmung3=VoftanftaIt mittelft

Voßantoeiftmg (§. 20) nach Abgug ber ©elbübermittelungggebüpr gugefenbet. Auf bem Abfcpnitte ber

Vopantoeifung mirb poftfeitig bermertt, auf »eiche Aachnahmefenbung pdp bie V°Pantoeifung begiept.

vii gür Aachnahmefenbungen toerben erhoben:

1) baä Vorto für gleichartige ©enbungen ohne Aadjnahme, bei ©infepreibfenbungen unb ©enbungen
mit Vkrtpangabe aud) bie 6infchteib= unb bie VerficherungSgebüht;

2) eine Vorgeigegebühr oon 10 Vf-!

3) bie VopanweifungSgebühr für bie Uebermittelung beä eittgegogenen Vetragg an ben Abfenber

(§. 20 ir).

viii Sie Vorgeigegebühr toirb gugleidj mit bem V°do erhoben unb ift aud) bann 3U entrichten, toenn

bie ©enbung nic^t eingelöft toirb.

$oftnoc(no^iiic>

fenbungfn.
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§. 20 .

i Jm Sötfi* b«t Poftanweifung werben ©elbbeträge bis 800 'Utart einfdOlicfelicO übermittell.

ii poftanweifungen müffen frantirt werben. ®ie ©ebüljr beträgt auf äße (Sntfernungen:

bis 5 ÜJtarl 10 Pf..

über 5 „ 100 „ 20 „ ,

über 100 „ 200 „ 30 „ ,

über 200 „ 400 „ 40 „ ,

über 400 „ 600 „ 60 „ ,

über 600 „ 800 „ 60 „ .

Sei poftanweifungen mit angebängter Starte 3ur ©mpfangSbeftätigung muß auch biefe, nach ber ©ebüpr

für pofHarfen, franfirt fein.

in 3u Poftanweifungen bürfen nur Formulare benußt werben, weldje bon ben Poftanftalien be=

gogen finb. ©eftempelte Formulare werben pm AennWertbe beS (Stempels, ungeftempelie 3um greife non

5 '-Pf. für je 10 (Stücf, ungeftempelte Formulare mit angebängter Poftlarte gur ©mpfangSbeftätigung gum
greife bon 5 Pf. für je 5 <Stüd berabfolgt.

iv ®ie Ausfüllung ber poftanweifungen fann aud) burcfj 2)rud, mit ber ©cbreibmafcbine je. bewirft

werben; bie tjanbfcfjriftlidje Ausfüllung barf nur mit iinte gefcfjetpn. 2)ie Angabe beS ©elbbetragS bat

in ber SfteitbSwäljrung 3U erfolgen. ®ie ÜJtarffumme mujj in 3ablen unb in Sucbftaben auSgebrücft fein.

v 2>et Abfc^nitt ber Poftanweifung fann gu Plittbeilungen benufct werben.

vi lieber ben eingegaljlten S9etrag wirb eine ©inlieferungSbefcbeinigung eribeilt.

vii 2)ie AuSgablung erfolgt gegen Quittung auf ber poftanweifung. S)er Abfdjnitt ber Poftanweü
fung fann Dom Empfänger abgetrennt unb gurüdbebalten werben; bei poftanweifungen mit angebängter

Poftfarte 3ur ©mpfangSbeftätigung.wirb bem Smpfänger bie Starte übetlajfen.

viii 25ie Poftanweifung fowie bie 3ur fyranfirung berwenbeien Pofiwertbgeicben geben mit ber ©iw
liefetung in bas Sigenttjum ber poftberwaltung über unb müffen auch bann an bie poftanftalt gurürf*

gegeben werben, wenn auf bie AuSgablung beS Setrags bergicbtet ober beffen Annahme berweigert wirb.

ix ©teben ber SeftimmungS*Poftanftalt bie erforberlidjen ©elbmittel augenblidlicb nicht gur Ver-

fügung, fo fann bie AuSgablung erft oerlangt werben, nacbbem bie Sefdjaffung bet 'JJlittel erfolgt ift.

x Söenn bem ©mpfänget eine 'Poftanweifung abl>anben gefommen ift, fo bat er ber SeftimmungSc
Poftanftalt bon bem Perlufte fUtittbeilung gu madpn. Von biefer Poftanftalt Wirb alSbann bei etwaiger

Vorlegung ber Anweifung bie 3ablung bis auf VleitereS auSgefefct. (SS ift Sache beS ©nipfängtrS, burcb
Vermittelung beS AbfenberS bei ber Aufgabe^poftanftalt bie Ueberfenbung eines bom Abfenber auSgu=
fertigenben ÜwppelS ber poftanweifung gu erwirfen Sei ber ©inlieferung beS ®oppe(S mufe bie bei ber

Aufgabe ber abbanben gefoinmenen Poftanweifung eribeilte (SinlieferungSbefcbeinigung bon bem Abfenber
borgelegt werben. ®ie Verfenbung beS 2>oppelS bon bem Aufgabe* nach bem SeftimmungSort erfolgt

foftenfrei.

§. 21 .

i 2>ie lleberweifung auf poftanweifungen eingegablter Veiräge fann auf Verlangen beS AbfenberS
burcb Vermittelung beS 2elegrapben erfolgen.

ii pfaßS ein folcbeS Verlangen auSgefprocben wirb, liegt bie Ausfertigung beS 2elegrammS, mittelft

beffen bie lleberweifung erfolgt, ber Aufgabe=poftanftalt ob. Jßünfcbt ber Abfenber bürd) biefeS 2ele=

gtamm weitete, auf bie Verfügung über oaS ©elb begüglidfe Vtittbeilungen gu machen, fo muff er biefe

ber poftanftalt fcbrftlid) übergeben, weldje fie in baS Telegramm mit aufnimmt.

in Sei telegrapbifdjen Poftanweifungen, bie an Drten ebne Üelegrapbenanftalt gur Poft gegeben
werben, wirb bas Telegramm bon ber Aufgabe-Poftanftalt mit ber nächften poft ber am fdjneltyten 3u

erreicbenben, bem allgemeinen Verfette bienenben fXeiegrapbenanftali als (Sinfcbreibfenbung gugefübrt.

iv 3ft eine telegrapbifcbe Poftanweifung nach einem mit einer ielegrapbenanftalt nicht oerfebenen

Poftorte gerichtet, fo erfolgt bie Vleiterbeförberung beS SelegrammS bon ber legten 2etegrapbenanftalt

bis gut Seftimmung8*poftanftalt ebenfalls mit ber nächften poft als (Sinfcbreibfenbung.

v 2>er Abfenber bat 3U entrichten:

1) bie poftanweifungSgebühr;

2) bie ^Telegrammgebühr.
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Slufjerbent fontmt gutreffenben JJalleS gur Erhebung:

«) baS Borto unb bit Einftbreibgebübr für bie BefÖrberung bei 2elegrammS gut näc^flen 2ele=

grapbenanftalt (rn);

b) baS 5J3orto unb bie Einfcbteibgebübr für bie Beförberung beS SelegratnniS bon ber festen Urte*

grapbenanftalt bis gur SBeftimmungS^ofianftalt (iv);

c) baS EilbefteHgelb für bie BefteHung an ben Empfänger (vi).

2>ie ©ebiibren unter a ftnb ftetS »om SIbfenber borauSgttbegablen; bagegen bleibt eS in fein S8e=

lieben geftellt, ob er bie ©ebübren unter b unb c ebenfalls öorauSbegablen ober beren Entrichtung bem
Empfänger überlaffen min.

vi ®ie ©eftimmungg^oftanftalt bat baS Xelegramm, fofern bie Slntoeifung nicht mit bem Bernterfe

„Bofllagernb" öerfeben ift, gleich nach ber Slitfunft bem Empfänger burd) einen befogberen Boten gugu*

ftetten (§. 22). 2>ie SluSgablung beS angetoiefenen Betrags erfolgt gegen Ulücfgabe beS mit ber Quittung
beö (Empfängers berfebenen 2elegramm3.

vn 3)ie SRacbfenbung telegraphier IfJoftantbeifungen erfolgt in ber IRegel auf bem Iffoftlneg, auf
telegrapbifcbem 5Eöege nur bann, Wenn bieS boin Slufgeber auSbrüdlidb borgefd)rieben ober bom Empfänger
beantragt ift.

vin 2)ie Selegrapbenanftalten ftnb ermächtigt, in Bertretung ber Ißoftanftalt Beträge auf l^ofians

meifungen, bie auf telegrapbifcbem SBege übermiefen werben foflen, bon ben Slbfenbern angunebmen ober

telegrapbifcb überwiefenen Beträge am BeftimmungSort auSgugablen.

i Sluf Verlangen beS SIbfenberS lönnen ©oftfenbungen bem Empfänger fogleid) nach ber Sin* ®u«S ffirfiotm

lunft bei ber BeftimmungS*Boftanftalt burd) befonberen Boten gugeftettt werben (Eilbeftellung). *“ 6*ft(IIenbe

Biegen ber Suläffigfeit beS BerlangenS ber Eilbeftellung burd) ben Empfänger fiebe unter xii. «‘"»«“fl'»-

ii 2>aS Verlangen ber Eilbeftellung mub. burib ben bom SIbfenber burdb Unterjtreidbung bfTDor*

gubebenben Sermerf „2)ur<h Eilboten" auSgebriidt loerben. Begegnungen loie „2>ringenb, Eilig" jc.

ftnb gur ftunbgebung beS BerlangenS ber Eilbeftellung nidbt auSreidjenb.

in 2>er SIbfenber fann bie ©ebiibr für bie Eilbeftellung (vi) öorauSbegablen ober bie ßablung bem
Empfänger überlaffen. 3™ Sfalle ber S3orau§begablung b<*t « bem Etlbeftettbermerle b'ngugufügen

„Bote begablt".

iv Sin Empfänger im Orts* unb 2anbbeftetlbegirle beS SIufgabe*BoftortS ftnb nur gewöhnliche

Btieffenbungen gur Eilbeftellung gugelaffen. ’

v ©eloöbnlicbe unb eingefdbriebene Brieffenbungen, Ipoftanmeifungen nebft ben ©elbbeträgen, gewöhn*
liebe unb eingefebriebene badete bis 311m ©ewichte öon 5 Kilogramm unb ©enbungen mit 2Bertf)angabe

bis gum Betrage bon 800 SJtarf unb bis gum ©ewidjte bon 6 Kilogramm werben ben Eilboten mit*

gegeben. Bei fdfmereren badeten fowie bei ©enbungen mit höherer Söertbangabe erftredt ftdb bie 58er*

pflidbtung gur BefteHung nur auf bie ©oftpadetabreffe ober ben SIblieferungSfcbein. 2>ie oberfte 5ßoft=

bebörbe ift inbeifen berechtigt, bie begegneten ©ewiebts* unb SBertharengen für beftimmte Orte bauernb

ober boriibergefjenb gu erweitern unb bie unter vi feftgefefcten ©ebübren entfpreihenb gu erhöben; ebenfo

fann bie Bojibebörbe, forneit eS ftch um ©enbungen mit SSertbangabe, Boftanweifungen ober Badete

banbeit, bie Eilbeftellung für bie Siadbtftunben befebränfen. SBiinfcbt ber SIbfenber ber Eilfenbung,

bafc biefe nidbt mäbrenb ber SSadjiftunben befteHt merbe, fo fann er foldjeS burdb einen SBertnerf in ber

Sluffchrift beftimmen.

vi fffür bie Eilbeftellung ftnb gu entrichten:

§. 22 .

A. 3m Sr alle ber SBorauSbegabtung burdb ben SIbfenber

1) bei gewöhnlichen unb eingefdbriebenen IBrieffenbungen, tpoftamoeifungen, Stiefen mit SBertb

angabe, IttblieferungSfcheinen unb tftoftpadetabreffen

im Orts befteHbegirfe

im 2 a n b bcftetlbegirfe

für {eben ©egenftanb,

bei ©enbungen an Empfänger im 2 a n b beftellbegirfe beS SI u f g a b e = IftoftortS (iv) jebod)

bie Wirfli^ erwadbfenben Sotenfoften, 3U beren 2>edung bet SIbfenber auf ©erlangen einen

angemeffenen Betrag gu ^interlegen ^at, minbefienS aber 25 5ßf.;
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2) bei badeten

im Ort§ beflcllbtgirft 40 Sf-»

im 2 a n b befteflbcgirfe 90 „

für jebeS ißadet.

B. 3nt fjallc ber Gntricptung bcS SotcnlohnS burch ben Empfänger

bei allen ©enbungen bie wirtlich erwadhfenben Sotenfoften, minbeftenS jebod) 25 Sf- für einen ber ©egen*

ftänbe 3U A 1 unb 40 Sf- für ein Sad*t-

vii Sei gleichseitiger Abtragung mehrerer ©enbungen burd^ benfelben Solen an benfelben Smpfängct
mirb, wenn bie 3ahtong SoienlohnS bem Empfänger überlajfen ift, ber Sotenlohn nur jum ein*

fachen Setrage, bei Sudeten aber für jebeS 5padet minbeftenS bet Setrag oon 40 Sf-< erhoben. ©inb
mit (Eilbriefen 3ugleich Gilpadete abgutragen, fo fommen bie Sotenlofjnfäfce für ipadete in Slnwenbung.

Sterben burd) benfelben Soten an benfelben Gmpfänger gleichseitig foldje Gilfenbungen abgetragen, für

welche baS Gilbeftellgelb gang ober gurn Theil (viii) im borauS bejaht ift, unb foldje, bei welchen bieS

nicht ber ^aH ift: fo ift oom ©mpfänger ber nach Sorftehenbem su berechnenbe Soienlohn abjüglid) bet

oorauSbegahlten Seträge gu entrichten. Tie für etwa gleichseitig gur Abtragung gelangenbe Telegramme
im üorauS begaffte SefteHgebühr bleibt hierbei aufter Setradjt.

viii Dleichen bei Srieffenbungen, bie im Srieffaften oorgefunben werben, bie berwenbeten 3frei==

marlen 3ur Tedung beä SortoS unb ber Silbefteflgebiihr (vi A) nicht auS, fo fommen für bie ©enbungen
bie ©äije unter vi B 3ur Erhebung nach Slbgug beS burdh ^freimarten oorauSbegahlten TfjeileS bet

©ebüljr.

ix @ine Seförberung Don ©enbungen mittelft (Eilboten oom ©inlieferungSorte nach einem anberen

Softorte finbet nid)t ftatt. Tagegen fann auf Serlangen beS SbfenberS bie befonbere Seförberung
oon ©enbungen, bie einer Softanftalt oon weiterher 3ugehen unb nach einem anberen Softorte gerichtet

ftnb, burch Eilboten ftattfinben, wenn bie Gntfemung gwifchen ben beiben Softanftalten nicht über

15 Kilometer beträgt. Tie Suffdjrifien btrartiger ©enbungen müjfen unter bet Angabe beS Seftim*
mungSortS ben Sermert enthalten: „Son (Se3eichnung ber Softanftalt, oon welcher auS bie Seförberung
burch Eilboten erfolgen fod) burdh Geboten", fffür berartige Gilfenbungen fmb auch im fffalle bet Sor*
auSbegaJjlung burd) ben Sbfenber bie wirtlich erWachfenben Sotenfoften, minbeftenS aber bie unter n A
für bie ßanbbefteßung feftgefefjten Seträge, 311 entrichten. Ter Slbfenber l)«t auf Serlangen einen an*

geineffenen Setrag gur Tedung biefer Koften 3U hinterlegen.

x £>at ber Slbfenber ben Sotenlohn nicht oorausbegablt unb oerweigert ber Smpfänget beffen

3ahlung, fo ift bie ©enbung als unbeftellbar su beljanbeln.

xi 3m her SRüdfenbung einer unbeftellbaren Gilfenbung fmb bie Koften für ben Gilbeftetl=

berfudh, welche bei ber 2lu§hänbigung ber ©enbung ooin Gmpfänger 311 erheben gemefen wären, oom 91b*

fenbet gu tragen.

xn Einträgen beS (SmpfängerS auf (SilbefteHung oon Softfenbungen fann auSnahmSweife ent*

fprochen werben, wenn bieS ohne Seeinträdhtigung be§ TienftbetriebS möglich ift. 3utreffenben Falles

ift ber Sotenlohn nach ben Qfeftfctjunsen unter vi B 3U erheben. Tie unter vn oorgefehene Grmäfjigung
bei gleichseitiger Abtragung mehrerer ©egenftänbe finbet in biefem f>alle feint 3lnwenbung.

§. 23.

I SBünfdbt ein Gmpfänger Sriefe oon einem beftimmten 3fbfenber_am Sahnhof unmittelbar nach

Snfunft ber ©ifenbafjngüge in Gmpfang 3U nehmen (SaljnbofSbriefe), fo Ijat'er bieS berSoftanflalt an feinem

Wohnorte mitgutheilen, bie ihm gegen Gntridjtung ber feftgefefjten ©ebüljr (iv) ein SluSweiSfchteiben

auShänbigt.

II Tie Serftänbigung mit bem Stbfenber, bafj bie SafjnljofSbriefe ftetS gu bemfelben 3^8« auf*
geliefert werben, liegt btin Gmpfänger ob. »*-•

in SahnhofSbriefe müffen ber ffform unb ber fonftigen Sefdjaffenfjeit nadh gur Seförberung als

Sriefe geeignet fein unb biirfen Weber unter Ginfehreibung beförbert werben nodj baS ©emiebt oon
250 ©ramm überfdhreiten. 3ym Serfdjluffe fmb Sriefumfcfjläge gu üerwenben, bie mit einem breiten

rothen 9tar.be oerfehen fmb unb am Kopfe in großen Suchfiaben bie Segeichnung „SahnfjofSbrief"
tragen; auf ber Südfeite beS SriefumfdhiagS ift ber Same beS SlbfenberS angugeben.
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iv BahnhofSbriefe ntüffen Dom 2(bfenber franlirt »erben. Sie neben btm $orto gu entridjtenbe
öebü^t für bie tägliche Bbßolung je eines mit einem beftimmten Gifenbaßnguge beförberten Briefes
Bon bemietben Sbfenber an einen Empfänger beträgt 12 SBarf für ben Stalenbermonat ober, wenn
bit Beförberung für türgere griffen als» einen SBonat erfolgen foB, 4 Start für bie SÖodje ober ben
2ßeil einer 2öod)e. Sie Gebühr ift Don bem Empfänger im Dorauö 3U gaßlcn.

v Sie SuSljänbigung ber BaßnljofSbriefe erfolgt nur gegen Sorgeigung beä SluSweiSfchreibenS.
üJielbct ftd) ber Ulbljoler nid)! rechtzeitig, fo »erben bie Briefe gegen bie im §. 22 vi unter R feftgefeijte

C3ebühr burcß Gilboten befieBt.

i 3ur Beförberung mit ber Soft geeignete Radele, beren befcßleunigte Uebcrmittelung befonberS
ertoünfdft ift, tonnen auf Bedangen ber Sbfenber als bringen be Badete mit ben fid) barbietenben
fcßneüften ipoftgelegentjeiten öerfenbet »erben. SaS Bcrlangen ber Ginfcßreibung ober eine Söerth«
angabe ift bei bringenben badeten nicht guläffig.

ii Sie ©enbungen müjfen bei ber Ginlieferung gut ^oftanftalt äußerlich burd) einen farbigen
3<tiel, ber in fettem fcßwargem Jppenbrud ober auSnahmSWeife in großen hanbfchriftlicben 3üg«n bie

Segeidhnuug „S t i n g e n b" trägt, fj^bortretenb tenntlich gemacht fein. Sie gugefjörigen $o[tpadet=
abteifen fmb mit bem gleichen Sermerte gu Detfehen.r.;

m Sringenbe Radele »erben am Beftimmungäorte burd) Gilboten abgetragen, »enn fte nicht mit
bem Sermerte „Softlagernb" Derfeßen ftnb.

iv gür bringenbe Rodete hot ber Sbfenber bei ber Ginlicferung im DotauS gu entrichten:

1) baS tarifmäßige Sadetporto;

2) eine befonbere Gebühr bon 1 Start;

3) u. U. (iii) bie Gilbefteügebüßr (§. 22).

§. 26.

i Stuf Bedangen be§ SbfenberS tann bie 3uftetlung eines Briefes an ben Gmpfänger poftamtlicß

heurfunbet unb bie aufgenommene 3ofteB“ngSurtunbe bem Sbfenber überfenbet »erben.

ii ^inficßtlid) ber Sri ber 3“ftfßung ift gu unterfdßeiben:

n) bie gewöhnliche 3ufteBung;

b) bie bereinfadjte 3«fteDung.

3m gaHe gu a »irb bem Gmpfänger bei ber 3u ftel(ung eine beglaubigte Qlbfdßrift ber 3ufteBung8«
urlunbe übergeben, im gälte gu b nur ber Sag ber 3uftdlung auf bem Briefe toor feiner SuSßänbigting
Dermerit. Siegen ber Beftetlung ber Briefe mit 3ufteDunSäur tun^c fiche §• 40.

m Briefe mit 3ufteHung3udunbe müffen berfdnloffen fein. Ser Sbfenber hot bem Briefe im galle

ber gewöhnlichen 3u ftrilung (ii a) gwei gormulare gur 3 l,ft*HungSurtunbe auf weißem Rapier

(Urfihrift unb 5lbfd)rift), im gaHe ber Dereinfadßten 3 l*fteBung (ii b) ein gormular auf b I a u e m
Bapiere haltbar äußerlich beigufügen unb bementfprechenb ben Brief auf ber Suffcßriftfeite mit bem
Sermerte

„hierbei ein gormular gur 3u fteßo«9äurtunbe nebft 2lbfd)rift" ober

„hittbei ein gormular gur 3ufteBung3urlunbe"

gu Dtrfeßen. 3m leßteren gaHe muß ber Brief außerbem in ber Suffcßrift ben Sermerf „Seremfacßte

3ujteflung" tragen.

iv Ser Sbfcnber muß ben Kopf beä gormularS gur 3lI ftc flun98ur fun*>e unb bei ber gewöhnlichen

3«ßeHung auch beSjenigen gur 2tbfd)rift bem Bortrud entfprecßenb auSfüBen unb baS erftere mit ber

für bie Büdfenbung erforberlichen Suffcßrift Derfeßen.

v ©oB bie 3uftcnung an eine ber in ben §§. 181, 183 unb im §. 184 5lb[. 1 ber Ghnlprogeß«
orbnung in ber gaffung Dom 20. 9Bai 1898 begegneten B^fonen, ber an ©teile beä eigentlichen Gm«
pfätigerS gugefteKt toerben tonnte, unterbleiben, fo hot ber Sbfenber auf ber Suffcßriftfeite beS Briefes

unb auf Dem gormulare 31» 3uftrilung§udunbe unmittelbar unter bem Bauten rc. be§ GntpfängerS

miifelft rotßer Sinte einen Bermert in folgenbeT gaffung herbortretenb niebergufchreiben: „Gine 3Ue

fteHung an (g. B. an bie Gßefrau, an ben Bermiether N., an baS Sienftmäbchen N.) barf

nicht ftattfinben".

vr 3u ben SoftrBungSurfunben tommen gormulare mit berfeßiebenem Borbrude 3m Snwenbung,
je nachbem eS ftd) um 3ußrih<n9eo on Gewerbetreibenbe, an BecßtSanwälte, Botare ober GeritßtSDofl«

Sxingenbe

Sodttc.

SSticfc mit

3nftet(ungSs

urlunbe.
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Küdfötin.

iBffjonblung

oibRunottolbrig

Cenbungcn.

3(itungi>

oertticb.

Ott bet

Ginlitfetunfl.

Z^het, an ©eßörben ober SforpoTationen :c., an Unteroffiziere unb Gemeine ober an anbere borßeßenb
nid)t näßer begeidjnete ©erfonen ßanbelt. 2)ie Formulare lönnen bei ben ©oßanßalten gum greife bon
B ©f. für je 10 ©tüd bezogen »erbtn.

3)en ©ersten, GetidhiSfcßteibereien unb GeridhtSboflgießern »erben bie Formulare unentgeltlich

geliefert.

vii Ginfcßreibung, SSJertßangabe, ©aehnaßme, bnä ©erlangen ber Gilbefteflung unb ber ©ermetl
„©oßlagernb" ftnb bei ©riefen mit 3ußeßung§urlunbe unguläfßg.

viii fffür ©riefe mit 3ußeßung3urlunbe »erben erhoben:

1) baS gewöhnliche ©riefporto;

2) eine 3ußeßung§gebüßr bon 20 ©f.;
3) fca<5 ©orto bon 10 ©f. für bie ©üdfenbung ber 3u fte®unSSur *un^e (b>«gen ber SluSnaßme

im Orts* unb ©adhbarortSberfeßre ßeße §. 37 in).

SDie ©eiräge zu 1 bis 3 muffen fämmtlicß enttoeber bom Slbfenber ober bom Gmpfänger entrichtet

»erben. ©HF ber Slbfenber bie ©ebiibren tragen, fo zahlt er bei ber Ginlieferung be§ ©riefeS zunädßß
nur baS ©orto zu 1; bie anberen ©e fräge »erben erft auf ©runb ber boßgogen gurüdlommenben 3n*
fteflungäurtunbe bon ihm eingegogen. Uebrigen haftet b:r Slbfenber für äße Seträge, bie bom Gm=
pfänger nicht erhoben »erben lönnen. Kann bie 3llßeflung nicht auSgefüßrt »erben, fo »irb nur baS
©orto gu 1 erhoben.

§. 26.

i SOßünfcßt ber Slbfenber eines ©adetS ebne SOßerthangabe, einer Ginfcßreibfenbung ober einer ©en=
bung mit SOßerthangabe eine bon bem Gmpfänger ouSgußeßenbe GmpfangSbefcheinigung (Stüdfcßein) gu

erhalten, fo muß ein folcßeS ©erlangen burdi bie ©emerlung „SRüdfcßein" in ber Sluffdßrift, bei ©aefeten

auch auf bev ©oßpadetabreffe, auigebriidt fein; auch muß ber Slbfenber ft<h namhaft machen ober

angeben, an »en fonft ber SRüdfcßein abzuliefern ift.

n ©enbungen gegen SRüdfdjein mäßen bom Slbfenber franlirt »erben, ffür bie Sßefdjaffung be§

SRüdfcßeinS iß eine befonbere ©ebühr bon 20 ©f. bom Slbfenber im botauS gu entrichten.

in 2)ie SOßeigerung beS GmpfängerS, ben SRüdfdjein zu boßgießen, gilt als ©ermeigentng bet Sin»

nähme ber ©enbung.

iv 2>er Slbfenber lann gegen eine im borauS gu entridjtenbe ©ebühr bon 20 ©f. einen SRüdfdjein über

bie unter i begegneten ©enbungen audh fpäter als bei ber Ginlieferung ber ©enbung bedangen.

§• 27.

i ©enbungen, »eiche nicht ben borftehenben ©eftimmungen gemäß berpadt unb berfdhloßen ic. ftnb,

lönnen bem Ginlieferer gur iperfteßung ber borfdjriftSmäßigen ©efchaffenheit gurüdgegeben »erben.

n ©erlangt jebodj ber Ginlieferer ungeachtet ber erhobenen SluSfteflungen bie ©eförberung ber ©en»
bung in ihrer mangelhaften ©efchaffenheit, fo muß bie ©eförberung gefeßehen. »enn auS ben ©längein
ein ©achtheil für anbere ©oßfenbungen ober eine ©törung ber Orbnung im 3>ienßbetriebe nidht gu be»

füreßten ift, ber Ginlieferer auch auf Grfafc unb Gntfdßäbigung bergießtet unb biefe Sergichtleißung in

ber Sluffchrift, bei ©adeten auch auf ber ©oftpadetabreße, burdh bie SOBorte „Sluf meine Gefaßt" auS*
brüdt unb unterfdhreibt. ©ßirb über bie ©enbung eine GinlieferungSbefdjeinigung ertßtilt, fo hat bie

©oflanftalt über bie ©ergichtleiftung btS GinliefererS in ber ©efdjeinigung einen ©ermerf niebergufdhreiben.

in Slud) »enn bie Slnnaljme ber ©enbung nicht »egen mangelhafter ©efchaffenheit beanftanbet

»orben iß, hat bennoch bet Slbfenber aße bie SRadjtßeile gu bertreten, bie auS einer borfdßriftS»ibrigen

©erpadung, fflerfdhließung unb Sluffchrift ßerborgegangen ßnb. Gbenfo hat ber Slbfenber ben ©dßaben gu

erfefcen, »eldjer burdh bie ©eförberung bon ©egenßänben entßcht. bie bon ber ©oßbeförberung auS»

gefdjlojfen ober gur ©oßbeförberung nur bebingt gugelaßen ßnb (§§. 5 unb 6).

§. 28.

©oß eine 3eit«nfl bet ©oftbermaltung gum ©ertrieb übergeben »erben, fo hat ber ©erleger eine

entfpredjenbe fdjriftlidje Grllärung nach ©Maßgabe ber bon ber ©oßber»altung borgefdjriebenen fjaffung

bei ber ©oßanßalt niebergulegen.

§. 29.

i ©ofetn ber Umfang unb bie fonßige ©efdjaffenßeit ber ©egenßänbe nidßt ein SlnbeteS bebingen,

ßnb ge»öfjnlidje ©rieffenbungen mitteiß ber ©tieflaßen gur Ginlieferung gu bringen. GS iß audß geftattet,
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torartige Senbungen ben ißoftbegleitern, Spoftißonen unb Seförberern Don SBotenpoften, wenn biefe fid)

unterwegs im ©ienfte befinben, fowie ben Führern btt ju ipofoweden bienenben spriDaUiperfonenfuhr»
werte ju übttgtbtn.

n Oie Ginlieferung fonftiger mit ber ipofi 3U beförbernben Senbungen mujj, mit ber unter in
geftatteten Ausnahme, bei ben spoftanftalten an ber Annahmefteße gefächen. Oie als Gtgän3ungSanlagen
in ßanborten errichteten tpoft^ütf Jletlen befifcen nicf)t bit Gigenfcfjaft Don spoftanftalten unb fmb in bet

Annahme Don tßoftfenbungen befdjränft (vm).

in 3« ton Orten, in benen mit ipferben auSjnfüfjtenbt Ipadetbefteflfahrten beftef)en, bütfen ben
spadetbefteßern gewöhnliche badete 3m Ablieferung an bie ipoftanftalt übergeben werben. 68 ift aud)

geftattet, bei ber ipoftanftalt bie Abholung Don Spadeten auS ber EBohnung fd)riftlich 3U befteflen. güt
Derartige SBefteßfcffreiben ober SBefteflfarten tommt eine Gebühr nic^t 3ur Grabung; fie tonnen in bie

SBrieftaften gelegt ober ben befteflenben Jöoten mitgegeben werben.
©cn ßanbbriefträgern bürfen auf it)ren SBefteflgängen 311t Ablieferung an bit ipoftanftalt ober 3ur

SBejießung unterwegs bie nachbe3eicf)neien Senbungen übergeben loerben:

gewöhnliche unb ein3ufd)reibenbe SBrieffenbungen,

spoftanweifungen,

gewöhnliche unb ein3ufchreibenbe badete,

ätadjnahmefenbungen unb
Senbungen mit Sißerthangabe, im Gi^elnen bis 3um Eöerthbelrage non 800 ßttarf.

3ur SBtitnahme Don badeten fmb bie ßanbbriefträger 3U fjufj nur infoweit oerpf lichtet, als bie

Radele gefd)üi}t untergebracht werben tonnen unb Un3uträglichteiten für bit SBeförberung ober SBefteßung

ber fonftigen Senbungen nicht 3u beforgen fmb.
SBon ben ßanbbriefträgern loerben auf ihrtn SBefteflgängen auch öefteflungen auf

angenommen.

iv 3<tor ßanbbriefträger führt auf feinem SBefteflgang ein Annahmebuch mit fuh, in welches er bit

Don ihm angenommenen Ginfchreibfenbungen, Senbungen mit EBerthangabe, tpofianweifungen, gewöhn»
liehen Radele unb Eiachnahmefenbungen, bie 3ur gtanfirung biefer Senbungen baar entrichteten SBeträge

fornie bie angenommenen SBefteflungen auf 3c ’*un9«n nebft ton ihm hierfür übergebenen Gelbbeträgen

ein3utragen hat. Gin Einnahmebuch führt auch jtber 3ur Annahme gewöhnlicher tpadete ermächtigte

spadetbefiefler mit fich- Oer Ginlieftrer ober Auftraggeber ift berechtigt, fich baS Annahmebuch oor3tigen

3U laffen, um fich Don ben Gintragungen 3U überseugen, aud) tann er bit Gintragungen felbft bewirten.

v ©>ie GinliefetungSbefcheinigungen, foweit folche über bie Dom tpadetbeftefler ober ßanbbriefträger

angenommenen Senbungen 3U erteilen finb, fowie bie Quittungen über bie Dom ßanbbriefträger ange»

nemmenen 3<«tung8gelber werben erft burd) bie ^ßoftanftalt auSgefleßt unb bem Ginlieferer jc., wenn
möglich toim nächften SBefteflgang, überbracht.

vi ffür bit Don ben ßanbbriefträgern auf ihren SBefteflgängen eingcfammelien portopflichtigen

Ginfchreibbrieffenbungen, Spadete bis 2 ^ Kilogramm einfchliefjlid), spoftanweifungen utib ©riefe mit

SBerthangabe (in) ift, wenn biefe Gegenftänbe 3ur Eßeiterfenbung burd) bie ©oftanftalt bes ElmtSortS

beS ßanbbriefträgerS nach einer anbeten ©oftanftalt beftimmt ftnb, aufecr bem ©orto unb ben fonftigen

Gebühren eine ßtebengebühr Don 5 ©f., für badete Don höherem Gewicht als 2 j Kilogramm eine folche

Don 20 ipf. im DorauS 3U entrichten.

vii 5ür bie oon ben Spadetbefteßern auf ihren SBefteflfahrten eingefainmelten gewöhnlichen

badete (m) tommt auffer bem ©orto eine 9tebengebüf)r oon 10 ipf. 3m Grhebung, bie im DorauS

3U entrichten ift.

vm Sei ben Spofthülffteflen bürfen gewöhnliche SBrieffenbungen unb bei benjenigen spoftfjülffteflen,

welche 3ur Einnahme Don spadeten ermächtigt ftnb, auch gewöf)nlid)c spaefete eingeliefert werben, Oie

Einnahme Don Ginfchreibfenbungen, Senbungen mit EBerthangabe unb Don spoftanweifungen gehört nicht

311 ben bienftlidjen Verpflichtungen ber spofthülffteße. Gs tonnen jebod) berartige Senbungen in bem
unter in feftgefet>ten Umfange bei ber spofthülffteße 3ur SHkiiergabe an ben ßanbbriefträger niebergelegt

loerben. ©iefe Etieberlegung ift aber lebigiid) SBertrauenSfache ber Abfeitber gegenüber bem Inhaber ber

spofthülffteße. 2)ie Haftpflicht ber spoftüerwaltung beginnt erft mit erfolgter Ablieferung ber Senbungen
an ben ßanbbriefträger. Oie eingelieferten spadete fowie bie niebergelegten Ginfchreibfenbungen, Sen»
bungen mit Eöertljangabe unb spoftanweifungen hat ber Jn^tor ber spofthülffteße fogieich in fein An»
nahmebud) ein3utragen, rnooon ft<h ber Gintieferer über3eugen tann; biefer ift auch Sur Gintragung felbft

befugt.

3füt bie Ginlieferung bon Senbungen bei einer spofthülffteße wirb feine SEebengebüfjr erhoben.
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§. 30.

i Oie ©inlieferung bei ben '.ßoßanßalten muß wäßrenb ber ©djalterbienftftunben unb, wenn bie

©enbung mit bet nädjßen baju geeigneten s

4ioft beförbert werben foll, bot bet ©dßluß3eit biefet ^3oft

gefeßeßen.

a Oie tßoßfchalterbienßßunben werben nach 2)taßgabe bet örtlichen iQerßältniffe feftgefeßt unb butd)

bie bei ben ’-jäoftanftalten ausßängenben Ißoftberichte 3ur Jtenntniß beS SßublifumS gebraut.

in tSlS ©cßlußseit für bie ©inlieferung bei ben Slnnaßmeßellcn bet ißoftanftalten gelten in bet

SRegel bie nacßbeijeichneten griffen bot bem planmäßigen Abgänge bet tßoß:

1) für gewöhnliche Söriefe unb Ißoftfarten

eine biettel bis eine halbe ©tunbe;

2) für gewöhnliche Orudfadjen, ©efcßäftSpapiere unb UBaatenproben

eine halbe bis eine ©tunbe;

3) für ein3ufcßteibenbe SSrieffenbungen

eine biertel bis eine halbe ©tunbe;

4) für alle anbeten ©egenftänbe

eine ©tunbe.
iv gatlS bie orbnungStnäßige ^Bearbeitung bet ©enbungen innerhalb ber borbejeic^neten grißett

wegen befonberer örtlicher S3erf)ältniffe nicht ausführbar fein fotlte, fönnen bie ©cßlußgeiten angemeffen
berlängert werben. OaS ©leidjte gilt im ©inselfalle bei gleichseitiger ©inlieferung größerer SJtengen bon
©enbungen burdj benfelben Slbfenber.

v §n jebem gatte werben bei '-ßoßbefötberungen auf ©ifenbaßnen bie ©c^Iufe^eiten um fo biel ber-

längert, als erforberlicß ift, um bie ©enbungen bon ber ’-ßoftanftalt nach bem lÖaßnßofe 3U beförbern

unb auf bem löabnßof über3ulaben.

vi gür tßoften, bie außerhalb ber gewöhnlichen Oienftftunben abgehen, bilbet ber 2lblauf ber Oienß*
ßunben bie ©dßußseü, fofern biefe nicht na<h ben borfteßenben geftfeßungen früher eintritt.

vii Oie Sörief taften an unb in ben tßoftßäufern werben bei ©intritt ber ©cfjluß3 eit jeber ißoft, 3U
ben außerhalb ber gewöhnlichen Oienßßunben abgehenben 'flößen auch noch bor beten Abgänge geleert.

Oie SJeerungSseiten ber anberen iörieffaften werben nach ben örtlichen Sebürfniffen feftgefeßt; bie

ber nädjßen Steerung ift an jebem iöriefiaften erfidjtlich. Oie SBrieffaften auf ben Söaßnböfen werben
möglicßft lut3 bor bem planmäßigen Qlbgang eines jeben für ben betreffenben Ort sur ’floftbeförberung

benußten ifloftjugeS geleert. Oie ©inlegung gewöhnlicher Srieffenbungen in bie Srieffaften ber S8al)n=
poftwagen ift, foweit nicht für einseine 3üge Ginfcßränfungen angeorbnet ftnb, bis 3um Slbgange beS

3ugeS 3uläffig.

viii ©oweit bie örtlichen Söerljältniffe eS geftatten. Werben Ginfdßreibfenbungen unb gewöhnliche

badete bon ben tßoftanftalten fowie nötßigen galleS Ginfdjreibbrieffenbungen bon ben felbftänbigen Oele*

graph*nanßalten auch außerhalb ber Ißoftfchalterbienftßunben angenommen. Oie näheren Seftimmungen
hierüber werben burch bie Ißoftbericßte (ii) 3ur öffentlichen ftenniniß gebracht, gür jebe ©enbung ift

eine befonbere ©inlieferungSgebüßr bon 20 ^3f. im borauS 3U entrichten.

§. 31.

Oie Ginliefetung folcher ©enbungen, übet welche bie ^oftanftalt eine ©inlieferungSbefcheinigung auS*

3uftellen ho*, toirb burdj biefe btwiefen; ber ©inlieferer hat ftd) baßer nicht 3U entfernen, oßne fte in

©mpfang genommen 3U haben. S3etmag ber Ulbfenber bie Sefdjeir.igung nicht bor3ulegen, fo wirb bie

©inlieferung als nicht gefdjeßen erachtet, wenn fte nicht auS ben poßamtlicßen Buchungen erftchtlich ift ober

nießt in anberer Slßeife über3eugenb naeßgewiefen Wirb.

§. 32.

Stuf welkem 2öege bie Hßoßfenbungen 3U leiten fmb, wirb bon ber ißoßbeßörbe beßimmt.

§. 33.

i Oer 5lbfenber tann eine Ißoftfenbung 3urüdnehmen ober ißre Uluffdßrift änbern taffen, folange fie

bem Gmpfänger nodj nicht auSgehänbigt tft.
' • • •;

ii Oie SRüdnahnte tann erfolgen am Aufgabeort ober am S3cßimmungSort, auSnaßmSweife auch an

einem UnterwegSorte, fofern baburefj feine ©törung beS OienfteS ßerbeigefüßrt Wirb.

in Oie SRüdgabe gefeßießi an benjenigen, welcher ein bon berfelben §anb, bon ber bie Stuffcßrift ber

©enbung gefdßrieben ift, auSgefertigteS Ooppel beS SriefumfcßlagS, ber Sßoftanweifung ober ber Ißoß*

padetabrejfe abgiebt unb bie ©inlieferungSbefcheinigung, fofern eine folcße ertßeilt iß, borlegt.
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iv (Sine bereits abgegangene ©enbung lann burd) ©ermittelung ber '2lufgabe*©oftanftalt 3utüdge*

forbert werben. SDerjenige, meiner fie gurüctforbert, mufe fic^ als 5lbfenber auStoeifen (m) unb bie

Senbung ber 2lufgabe=-©oftanftalt fchriftlich fo genau begeicfynen, baft fte unjtneifeltjaft als bie berlangte

ju erlennen ift.

v 3n gleicher SBeife ift bie ’tfenberung ber 2tuf|<f>rift Don ©oftfenbungcn gu beantragen.

(Sine einfache ©erichiigung ber ^tuffd^rift (ohne 2tenberung beS Samens ober ber (Eigenschaft beS

(Empfängers) fann jebod) Dom 'ttbfenber bei gewöhnlichen ©rieffenbungen aud) unmittelbar bei ber 93e=

ftimmungS=©oftanftalt beantragt werben, atfo ohne (Erfüllung ber für bie Stenberung ber 5luffd)rift

Dorgefd^riebenen formen.

vi 5Die Üliidforberung ober baS Verlangen ber Uluffchriftänberung wirb entweber brieflich ober

ielegrapbifdj Don ber 2lufaabe=©oftanftaIt ber ©oflanftalt, welche bie ©enbung 3urüdfenben ober bie

Sfuffdjrift änbetn fofl, übermittelt. 2>er 2lbfenber bat bafüt ju entrichten:

1 ) wenn bie Uebermittelung brieflich erfolgt, baS ©orio für einen einfaef>en (Einfehreibbrief;

2) wenn bie Uebermittelung auf ielegrapbifdjetn ifflege geschieht, bie ©ebühren fiir bie ©eförberung
beS SclegtamntS.

vii 3ft bie ©enbung noch nicht abgegangen, fo wirb auf ©erlangen Don ber ©oflanftalt bas

Jranfo bei Dtücfgabe beS ©riefumfchlagS jc. erftattet.

vm 3 ft bie ©enbung bereits abgegangen, fo wirb baS '-Porto für ben Dtüdweg wie bei einer gewöhn*
liehen Stüdfenbung (§. 45 vm) erhoben. 2Birb bie ©enbung 3uriidgeleitet, beoor fie ben ©eftintmungS*

ort erreicht hat, fo ift baS ©orto für ben hinweg unb für ben Stüdweg nach her wirtlich 3urüdgelegten (Ent*

fernung unter Abrechnung beS etwa gezahlten fJranloS 3u entrichten.

§.* 34 .

i ’Jlucb an einem UntcnucgSorte fann bie SluShäubigung einer ©enbung au einen fuh gehörig

auSweifcnbcn Empfänger ftattfinben, fofern feine bem Beamten befannte ©ebenlen entgegenftehen unb feine

Störung be§ 2)ienfteS herbeigeführt wirb.

ii 3)aS 'Porto wirb nad) ber wirtlich ftattgefjabien ©eförberung beredetet. ©ne (Erftattung Don

porto für frantirtc ©enbungen finbet nicht ftatt.

'Suifjänbiguitg

Don
ißoftfcnbungen

an ben

Smpf&nget

an Untertoig»*

orten.

§• 35.

i jfpat ber ©crfchluB einer ©enbung fich gelöft, fo wirb er poftamtlid) wieberhergefteüt.

ii 3ft burd) bie ©efehäbigung ic. bei einem Briefe mit ©ktthaitgabc ober einem ~©adcte bie

ÖerauSnahme beS Inhalts möglich geworben, fo wirb Dor §erfteflung beS ©cvfd)luffeS bie Senbung

geöffnet unb ber Inhalt feftgefteüt. 'Sie poftbeamteit müffen fid) jeber über ben 3lued ber ©Öffnung
hinauSgehenbcn (Einficht ber ©enbung enthalten.

in Xcr ©cnmtc, welcher bie £>crftcüung ber ©erpadung jc. ober bie (fcftftellung beS Inhalts bewirft,

muß thnnlichft einen 3*ugen hinjujiehen. Ser ©camtc unb ber 3 ei,8c haben ben über ben Hergang auf

ber ©enbung niebcrjuichrcibcnbcu ©ermed ober bie barü6cr aufjuitehmcnbc ©cvhanblung 31t untcqcichttcit.

iv ©eim Eingänge Don ©riefen mit SBerthangabe unb ©arteten, bie nach ben Dorftehenbcn ©e«

ftinunungen anberweit bcrjdjlofien worben finb, ift ber (Empfänger babon in Uennlnifj ju fefccn unb 311

erfudjen, fich Jur (Eröffnung ber ©enbung in ©egenwart eines ©ofibeamten im ©oftbienft^immer innerhalb

ber 311 beftimmenben grift eingtfinben. (Etwaige (Erinnerungen, bie ber erjdjienene (Empfänger bei ©Öffnung
ber ©enbung gegen bereu Snljalt erhebt, finb in bie ©erhaublung aufjunehmen, burd) weldjc ber ©efunb

feftgefteüt wirb. Seiftet ber (Empfänger bem (Erfuchen leine ffolgc ober oerjichtet er ouSbrüdlicf) auf Eröffnung

ber ©enbung, io erfolgt bereit ©eftcüung unb 'iluShäubigung in gewöhnlicher Sücifc.

v ©enbungen mit Srudfadjen, ©efd)äftSpapieren ober Saarenproben 311m 3'aedc ber 'Prüfung über

bie 3u läfpgfeit beS ermäfeigten ©ortoS 311 öffnen unb einjufehen, finb bie ©oftbeomten and) ohne weiteres

©erfahren befugt.

vi SÜemt eine ©enbung in gfolgc mangelhafter ©erpadung poftamtlid) neu berpadt werben muß,

fo werben bie Sofien 00m (Empfänger ober, wenn bon biefent leine 3nhflin fl 5“ erlangen ift, oont

2lbfenber cingc^ogcn.

£erftiHung

bis

unb

CiJftnung btt

Stnbungcn
butch

'Poflbcanttc.
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§• 36.

i Tic Perbinblidsfeil bet Poftberroaltuug, bie ungefonuncucn ©egenflänbe bcm ©inpfänger inS £>aus

fenben (beftellen) ju laffcn, crftrcrft fidj

:

1) im C r t Sbcficllbejirf

a) auf gewöhnliche unb cingejchricbcne Prieffcnbungen

;

b) auf gewöhnliche unb eingeschriebene padete;

c) auf ©enbungen mit einer Serthangabe bi» cinfdjl. 3 000 Ptarf;

d) auf poftaufträgc;

o) auf poflanweiftingen nebft bcn ©clbbcträgcn;

f) auf 9lblieferung3fcbeine unb poftpadetabreffcn ju ©enbungen mit Sertßangabe, bie nach

Porftehenbem nicht beftellt werben, fotoie auf poftpadetabreffcn $u jollpflidjtigen badeten

;

2 ) im Sanbbeftellbejirf

a) auf gewöhnliche unb eingeschriebene Prieffcnbungen;

b) auf gewöhnliche unb eingcjchriebene padete, foweit fic im ©injelnett nicht über 5 Äilo*

gramm wiegen unb in ber 2anbbricfträgcrtafd)e untergebracht ober burdj anberweitige

Porlehrungeit gegen Päffe ic. gefeßüßt werben fönnen

;

c) auf ©enbungen mit einer 3Bcrtf)angabe bi» cinfdsl. 800 Ptarf, bei badeten unter ben

PorauSfeßungcn ju b;

d) auf poftaufträge;

e) auf tßopanweifungen nebft bcn ©elbbeträgen

;

f) auf poftpadetabreffcn unb HtblieferungSfcheine 511 badeten unb ©enbungen mit Serth*
angabe, bie nach Porftehenbem nicht beftellt werben, fowic auf poftpadetabreffcn ju

jotipfliöhtigen Rodeten.

Tic poftbeljörbc fann bie Verpflichtung jur Peftellung bei befonberer Peranlaffung befdfränfen unb

für beftimmte Orte bauernb ober borübergeljenb bie Peftellung in weiterem Umfang übernehmen.

Tie für Bewohner oon Sanborten mit pofthütffteKc beftimmten gewöhnlichen Priejicnbungen unb,

foweit thunlich, and) bie gewöhnlichen Radele werben ber tßofthülfftelle jugeführt unb hi« entweber burch

ben Inhaber ber Pofthülfftelle abgetragen ober ^ur Abholung bereit gehalten (§. 42). Senn im lederen

gallc bie ©enbungen bis jur nächften Pnfunft beS SanbbricfträgerS bei ber pofthülfftelle nicht üom
Empfänger abgeholt finb, fo erfolgt bie Peftellung burch ben 2anbbriefträger.

n Soweit bie poftücrwaltung bie Peftellung nicht übernimmt, müffen gewöhnliche unb eingeschriebene

Radele, ©enbtmgen mit Serthangabe unb bie poffanweifungSbeträgc auf ©runb ber poftpadetabreffe, be»

^IblieferungSjcbeinS ober ber '-Postanweisung 001t ber poft abgcholt werben (§. 43).

m ftür bie Peftellung ber gewöhnlichen '^adctc unb ber Ginfchrcibpadctc im DrtS*
bcftellbcjirfc werben erhoben:

1 ) bei ben poftämtem I. ftlaffe

a) für padete bis 5 Kilogramm einschließlich 10 Pf.;
b) für fchwerere Rodete 15 „ .

3?ür einzelne große Orte fann burch bie oberftc poftbehörbe bie Peftcllgebühr bei

Radelen bis 5 Kilogramm auf 15 '-Pf. unb bei fcßmercren paefeten auf 20 'Pf. feflgefeßt

werben. Segen ber ©infdjreibpadete ftche auch .
2 ) bei bcn übrigen poftanftalten

a) für Padete bis 5 JJilogramm einfehl icßliöh 5 pf.

;

b) für fchtoerere padete 10 „.
Oiehört mehr als ein padet ju einer poftpadetabreffe, fo fommt für baS fdjwcrftc padet bie

orbttungSmäßige Peftcllgebühr, für jebe» weitere padet aber nur eine ©ebüßr t)ou 5 Pf. in Pnfaß.

iv Qfür bie Peftellung ber ©cnbuitgcn mit Serthangabe im CrtSbcftellbcjirfc werben

erhoben

:

1) für Pricfc mit Serthangabe

a) bis jum Petrage bon 1 500 Piarl 5 Pf.

:

b) im Petrage bon mehr al» 1 500 bis 3 000 Ptarf 10 „ ;

2) für Padete mit Serthangabe

bie ©äße für Peftellung gewöhnlicher padete (in), minbeftens aber bie Säße unter 1.
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v An Orten, wo ©enbungen mit ^ö^erer SBertbangabc als 8 000 Warf beflcllt werben, ijt bafiir

eine ©cftcflgebühr öon 20 ©f. jit erbeben, fjfiir große Orte tonn bic oberfte ©oftbefjörbe bie 33cftellgebüf>r

auch bei (Sinfchrcibpadcten unb bei Rodeten mit SBertljangabe uou 3 000 Warf unb weniger auf 20 ©f.

feftjc&en.

vi Oie ©ejtetlgebtihr für ©oflanmeifungen nebft ben ©elbbetrögcn im DrtSbcftell«

bejirfe beträgt 5 ©f. für jfebc ©oftanweifung. Oieje ©ebiihr fommt amb bann jur Grljcbung, Wenn bie

©clbbeträge auf ein ©irotonto ber 9tei<hSbanf überwiefen werben.

vii Qfiir baS Abträgen ber ©riefe mit Söertfjangabe, ber bis 2’/, ßilogromm ferneren Rodete mit

ober ohne Sßerthangabc, ber ©infdjrcibpadetc bi5 2
•/, Kilogramm unb ber ©oflanmeifungen nach bem

8anbbeftellbe$irfc werben burebweg 10 ©f. für baS ©tiid erhoben, ©clangcn Rodete Don höh“™
©ewiefjt als 2’/, Äitogrnmm jur ©eftellung, fo beträgt baS ©cftellgelb 20 ©f. für baS ©tüd.

3n Orten mit ©ofthülfftclle wirb bei ©eftellung ber ©adete burch ben Inhaber ber Ipülfftelle

Durchweg ein ©cftellgelb non 10 ©f. für baS ©tüd erhoben.

viit Oie ©eftcHgebüfjren fönneu Ootn Abfenber im Daraus entrichtet werben. 3« foldjem Italic ijt in

Der Auffdfrift ber ©enbung 00m Abfenber ber ©crinerf „gfrei einfchliefslicb ©cftellgelb" nicbequjd)reiben.

ix Oie ©cftellgebüf)rcn werben auch für portofreie ©enbungen erhoben.

x 3für baS 'Abträgen ber burch bic ©oft bejogenen 3«itu«3eu unb 3dH4riften finb im DrtS«

imb Sanbbcftelfbejirfe für jebeS ©remplar jä^rlicft p entrichten:

a) bei 3citnngcn, bie wöchentlich einmal ober feltener beftedt werben 60 ©f.;

b) bei 3e'bm9cn ' bic jwei* ober breimal wöchentlich bcftcllt werben 1 Wart;

c) bei 3eitungen, bie mehrmals, aber nicht öfter als einmal täglid) bcjtellt

werben . . . 1 Wart 60 ©f.;

d) bei 3e'tungen, bie täglich mehrmals bcjtellt werben, für jebe tägliche 93e«

ftellung 1 Warf;

e) für bie amtlichen ©crorbnungSblätter 60 ©f.

Oa§ 3c 'tun9^beftellgelb wirb für bie Oauet ber ©epgSjcit im öoraus erhoben, unb p>ar noni

1. be§ WonatS ab, in welchem bie Abtragung beginnt. Oie ©eftellung erfolgt fo oft, wie ©elegenljeit

bap norhanben ift. Oer bei ©erechnung beS ©ejiellgclbcS fi# ergebenbe ©ruchthcil einer Warf ijt nötigen

iyalleS auf eine burch 5 {heilbare ©fennigfummc aufwärts abpnmbcn.

§. 37.

1 $ür CrtSfenbungcn (©oftfenbungen an Gmpfänger im Orts» ober Siatibbeftcllbejirle beS Auf«

gabe»©oftortS) werben erhoben

:

a) für ©riefe
im gfranfirungSfalle 5 ©f.,

im 'JtichtfrantirungSfallc 10 „ ;

b) für ©ofttarten

im fyranfirungSfalle 2 ©f.,

im Aichtfranfirungöfallc 4 „ ;

c) für Orudfadhen
bi» 50 ©ramm cinfchliefilid) 2 ©f..

über 50 „ 100 „ „

„ 100 „ 250 „

„ 250 „ 500 „ „

„ 500 ©ramm bis 1 Kilogramm cinfchlicjjlid)

d) für ©cfchäftSpapiere
bis 250 ©ramm einfchliefelich

über 250 „ 500 „ „

„ 500 ©ramm bis 1 Kilogramm einfchliejjlich

e) für SBaarenprobcn
bis 250 ölramm einjchliefelich

über 250 „ 850 „

5 „ ,

10 „ ,

5 ©f-,

10 „ ,

15 „ ;

5 ©f.,

10 „ ;

Wcbüljrtn

für

$oflfenbungen

im CrtS« unb
5?arf)barortB«

Ofrftt)«.
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3«u bn
©efteHung.

Sin totn bit

SBefteHunß

gt^ebtn muß.

i) für jufammengepadte Trurffachen, ©efd)äft«papicte unb Saarenprobcn (§. 11 )

bi§ 250 ©ramm einfdjliefslidj 5 Bf-»
über 250 „ 500 „ „ 10 „ ,

„ 500 ©ramm bis 1 Kilogramm einfchließlich 15 „ .

Trudfacßen, ©efcßöftspapierc unb Saarenprobcn fomie bie barau« jujamnicngepacttcn Scnbungen

müffen franfirt fein.

li ©leicb hoffe ©tbüßren werben erbeben im Berfcßre berjenigen Wacßbatortc, nur welche ber

9tei<h§fanzler gemäß 9lrtifcl 1 3'ffer n beö ©efe^ieS, betreffenb einige Slenberungen Don Bcftimmungen

über ba« Sßofiroefen t>om 20. Tcjembcr 1899, ben ©eltung«bereid) ber CrtStayc auSgcbeßnt ifat ('Jtach«

barortäDcrfeßr).

m Serben bie s^o)ticnbungcn (i) unter Eiufcßrcibung ober unter fRadmaßme eingeliefert, fo treten

ben obigen ©ebüßren bie Einfcßrcib* unb bie Borzcigegcbiißr (§§. 13 unb 19) fjinju. Bei Briefen mit

3ufteflung8urhmbe tritt bie 3»füttung«gcbühr (§. 25) hinzu; für bie fltüdfenbung ber 3ußeüungSurtunbe
rairb im OrlSücrfeßre feine ©ebüßr, im sJtad)barort«Derlchr eine foldje uon 5 Bf- erhoben.

iv 23ei unjureidjenb frnnfirten Briefen wirb bie ©ebiißr für unfrantirte Briefe abzüglich bee

Betrag« ber Derroenbeten ^oftroertbjeidjen berechnet, für unjureidjenb frantirte fonftige Senbungen ba$

doppelte be§ geßlbetrag«, nötbigen Falles unter 9Ummbung auf eine burd) 5 tbedbare ^fennigfumme
aufwärts.

v Tie Dorfteßenb nicht bczeichneten ^Joftfenbungen be« Orte* unb 9tachbarort«5üerfel)rS unterliegen

benfelben Tajen (einfdjliefjlid) ber Beftcflgcbiihren — §. 36 —) wie bie gleichartigen ^oftfenbungen bc«

fonftigen Berleßr«; fomeit bei ben Taren bie Entfernung in Betracht fontmt, toirb ber Saj) für bie

geringjlc EntfernungSftufe in Slnroenbung gebradjt.

vi Eine if)orto« unb ©ebüßrenfteißeit befielt bei ^oftfenbungen an Empfänger im Crt«» ober Sanb«
bejteßbejirfe bc« sllufgabe»^oftort8 nicht.

§• 38.

Tie ^ofibebörbe beftimmt, roic oft täglich unb in welchen Triften bie cingegaitgenen Seitbungen 511

beließen finb. Segen ber Eilfenbungen fiebe §. 22 .

§. 39.

I Tic Bejtellung erfolgt an ben Empfänger felbfl ober an beffen BeDoflmädjtigten. Segen Befteßung

ber Briefe mit 3ufteflung«urfunbe fie^e §. 40.

II gür bie SmpfangSbercchtiguug bei fßojifenbungcn an ^anbelSprmen (Einjelfirmen unb JpanbelS«

gcfeflfdjaften), ©enoffenfeßnften unb Vereine finb, wenn biefe in bie £)anbel8«, ©enoifenfeßaft«* unb Vereins*

regifier eingetragen finb, bie über bie BertretungSbefugniß in bie fRegifter eingetragenen Beftimmungen
maßgebenb. ifloftfenbungcn an nicht in bie Kcgifter eingetragene fianbelSfinncn, ©enoffenfcßaftcn unb
Vereine fowie an ©ejellfcßajtcn, Tircftioncn, 9lu«fd)üffe, löiireauS, ©efdjäftSftcllen unb ähnliche firmen, in

beten Sluffcßrift ber Empfänger nicht namentlich bezeichnet ift, finb an biejenige 'Berfou auSzußäubigen,

welche ber '^offanflalt al« Snßnber, Tireftor, Borfteßer ic. befannt ift ober als folcher fich unzweifelhaft

ausweift.

in Ter Empfänger, welcher einen Tritten zur Empfangnahme ber für ihn beftimmteir'Boftfenbungen

beooflmäcbtigen wiß, ßot bie Bollmacßt fcßriftlicß au«zufteßen unb barin bie ©attungen ber Scnbungen
genau ju bezeichnen, zu beren Empfangnahme ber Bcoollmächtigte befugt fein foß. Tie Untcrjcbrift be«

Btacßtgeber« unter ber Boflmadjt muß, wenn ihre SRichtigfeit nicht ganz außer 3weifel ftc^t, Don einem

Beamten, ber zur r^iUirung eine» amtlichen Siegel« beredjtigt ift, unter beffen Bcibrürfung beglaubigt fein.

Tie Boßmacßt ift bei ber ^oftanftalt, welche bie Befteßung ausführen läßt, nieberzulegen.

iv außer beni Empfänger noch ein Anbeter, wenn aud) nur zur näheren Bezeichnung ber Sohnung
bc« Empfänger«, in ber Sifjcßrift genannt, z- ®- „9ln A. bei B.", fo ijt biefer zweite Empfänger auch

ohne auSbrüdlichc Ermächtigung al« Beüoßmäcbtigtcr be« erftgenannten Empfänger« z»t Empfangnahme
Don gewöhnlichen Brieffeubungen anzufeßen. $ft ein ©aftßof als Sohnung bc« Empfänger« in ber 9Iuf-

feßrift angegeben, fo gilt ber ©aftmirtß auch bann al« bcDoßmäcßtigt zur Empfangnahme gewößnli^er

Brieffenbungen, wenn ber Empfänger noch nicht eingetroffen ijt. oinb bei ^oftaufträgen mehrere Berfonen
bezeichnet, fo erfolgt bie Borzciguug nur an bie juerft genannte B^rfon ober bereu BeDoßmachtigten.
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v Sßirb ber Empfänger ober helfen nach beit oorfteljeuben Beftimmungen beftefltcr Bcoollmächtigter

iit feiner Söoljnung nicht angetroffen ober wirb bent Briefträger ic. ber 3 lltr ‘t* in ih 1’™ nicht gejlnttet,

jo erfolgt bie Sejteflung uttb Slu§l)änbigung ber gewöhnlichen Brieffenbungen fotoie ber gewöhnlichen

Badete ober ber jugeljörigen ^oftpadetabreffcn, ferner ber Anlagen ber '^oftaufträgc jur (ftelbeinjiehung,

jofern ber Betrag fogleid) berichtigt roirb, an einen .
lpauS*(©eftf)äftS)beamten, ein erwachfencS gamilicnglieb,

einen fonftigen Singel)örigen ober on einen ©icnftbotcn beS Empfängers ober beS BeboHmächligten. SBirb

Sfientanb angetroffen, an ben fjiemad) bie BefteHung unb SluStjänbigung gefdiehen fann, fo ift fie juläffig

an ben £>auöwirth, ben SDohnungSgebcr ober ben Pförtner beS Kaufes.

vi £iat ber Empfänger ober beffeit Bcoollmächtigter (m) an feiner SBoljnung ober an feinen

©efdjäftSräumen einen Brieffaften anbringen laffen, fo toerben gewöhnliche fronlirte ©rieffenbungett bittd)

bie befiellenben Boten in ben Brieflajten gelegt, fotueit beffen Bejdjaffenheit c§ geftattet unb anbctc Berab*

rebungen nid)t bcfteljcn.

vn Einfchreibfenbungen unb ©enbungen mit Sßcrtljangabc bis 400 SJlarf ober bie jugcljörigcn

SlblieferungSfcheine unb ^Dftpacfctabreffcn (§. 36 i unb n) fotoie Boftunmcifungcn bis 400 Btarf tonnen,

toenn ber Empfänger ober fein BeooUmächtigter in ber SBoljnung nicht angetroffen ober bem Briefträger :c.

ber 3 l,tritt nicht geftattet toirb, an ein erwachfencS gomilienglieb beS Empfängers ober feines BcooH*

mächtigten befteüt werben.

Bei höherem Serif)* ober tfJoftanmeifungSbetrage mujj bie BefteHung an ben Empfänger ober feinen

Beooflmächtigten felbft erfolgen.

©ic BefteHung ber Einfchreibfenbungen, ©enbungen mit SBcrtljonga&c unb Boftanweifungen ober ber

jugehörigen SlblicferungSjchcinc unb ^>oflpacfetabrejfeu (§. 36 i unb n) f)at ftetö an ben Empfänger felbft

jtattjufinben, wenn bie ©cnbiyigen ootn Slbfenbcr mit bent Bennert „©genljänbig“ oerfehen finb.

vm Bautet bei Einfchreibfenbungen, ©enbungen mit SBertljangabc, tpoftanmeifungen unb gewöhnlichen

Badeten bie tÄuffdE>rift

:

„Sin A. ju erfrage

„Sltt A. abjugeben

„Sin A. im $aufe
„Sltt A. wohnhaft

lautet bie Sfuffdjrift bagegett:

„Sltt A. ju |>änben beS B." \ fo borf bie BefteHung fowoljl an ben juerft genannten

„Sin A. abjugeben an B." ( (Empfänger (A.) als auch an ben juletjt genannten (B.),

„Sin A. für B." i bereit Bcöollmächtigten ober ben fonftigen Empfangs*

„Sin A. unter (per) Slbreffe beS B.", ) bcrcd)tigten (v unb vu) erfolgen.

ix ©enbungen gegen Stiidfchein bürfen nur an ben (Empfänger felbft ober feinen Beooflmächtigten

beftellt Werben.

x ©ie BefteHung non Einfchreibfenbungen, B°l"tanweimitgSbeträgcit unb ©enbungen mit SBertl)-

angabc fotoie üott gewöhnlichen ^aefeten gegen SRüdfdjein barf nur gegen Em.fangSbcfcbeinigung gejd)el)en;

bie Bftfon, an wcldje bie BefteHung erfolgt, hat ben SlbliefcrungSfdjein (Stiidfdicin) ober bie auf ber

Stiidjcite ber ^Joftannjcifung ober ber ^poftpadEctabreffc oorgebrudtc Quittung Ijanbfcbriftlid) ju ooUjiehcn.

©es ©Treibens untunbige ober am «Schreiben oerhinberte Bcrf°ncn unterjeidjnen mittelft JpanbjeichenS,

welches burd) ben ötemcinbc* ober BcjirfSoorftcf)er ober eine aitberc jur 3rül)rnng cinc§ amtlichen Siegels

berechtigte Berfon unter Beibrüdung beS ©iegclS ju beglaubigen ift.

xi. ©ie BefteHung ber ^ßoflfenbungen an Bewohner Don Sdjlöffcrn regicrenber beutfeher Sfürftetv

an Blilitärpcrfoncn fotoie an 3öglinge oon ErjiehungSanftalten, B«nfionateu ic. erfolgt auf ©runb ber mit

ben jujiänbigen Behötbeit ober ben Borftcljern ber ErjiehungSanftalten- getroffenen befonberen Slbfommen

an bie oon ben Beworben tc. beauftragten Bcrf°uen.

xii ©ie an fltanle in öffentlidjen Stranlcnanftaltcn gerichteten ^Joftfenbungcn bürfen an ben Bor*

ftanb ber ßranlenanflalt beljänbigt werben, fofertt bem Briefträger tc. ber 3utfitt ju betn ftranfen nicht

geftattet wirb.

xm B°tffenbungcn, bie an üerftorbene Bcrfoncn gerichtet ftnb, bürfen ben Erben auSgchänbigt

werben, wenn fidj biefe burch Bortegung beS ©eftaments, ber gerichtlichen Erbbejdjeinigung jc. au§*

geroiefett haben ; folange biefer StndfweiS nicht erbracht ift, lann nur bie SluShänbigung gewöhnlicher Brief*

fenbungen nach ben Borfchriften unter v erfolgen.

'be^V" 1
!° ,nuB bie BefteHung an ben juerft genannten Empfänger (A.),

v? k " t
e 'ncn Bcoollmächtigten ober ben fonftigen Empfangsberechtigten

ki B ;
(/

(v unb vn) erfolgen;
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3*cftcHung btt

®ritfc mit

3ufteHunn8:

urlutibc.

ütubpnbigung
« »Oll

»oftlogtrubtn

©cnbimgtn.

xiv ftinfidjtlich ber ©eljänbigung Don ©enbungen burdj ©ilboten gelten bicfelben ©ejiimmungen,

rnelche für bie im geroölfnlicben ©3egc jur ©eftcflung gclangcnben ©enbungen mafsgcbenb finb.

xv 3<>nt>flid)tigc ©oftfcnbungen merben jur jodamtlidjen ScWupabfertigung an bie juftänbigen 3»d«
uitb ©tencrftellcn übergeben. Sie Haftpflicht ber ©oftoermaltnng crlifc^t, fobolb bie orbnungSmäpige

Uebergabe ber ©enbung an bie 3°*^ ober ©teuerftelle auf ©ruitb ber bcftefjenben ©orfdjriften jtatt*

gefunben h<ü.

8 - 40 .

i Stuf bie ©efteflung Don ©riefen mit 3uftellungsurfunbe finbcn bie ©cftimmungen in beit §§. 180
bis 186, 195, 208 unb 212 ber ©ibilprojeftorbnung für baä Scutfche 3teid) in ber Sfajfung Dom
20. Sltai 1898 mit ber Dtapgabe Sfttmenbung, bap an bie ©teile beS ©erichtSDotljicherS ber befteüenbe

©ote ber ©oftanftalt tritt.

n 9ln ©onntagen unb allgemeinen (Jeiertagen unterbleibt bie Sefteüung Don ©riefen mit 3uitfDungS=

urfunbe, wenn fic nid)t bom Stbfcnber auf ber 'jlufjchriftfeite Des ©ricfcS befonberS beantragt ift.

in Briefe, bie an ©hclcutc gemein jchaftlid) gcridjtet finb, merben jugcfteflt, wie rocnn fie an bcn

©bemann allein gerichtet mären. Sehen bie ©beleute getrennt, fo merben folche ©riefe als unbefteübar

bebanbelt.

Briefe mit 3ufteHwng5urlunbe an Derftorbcne ©erfonen fmb ftet§ als unbefteübar ju bcbanbeln.

iv ©legen ber Sefteüung Don ©riefen mit 3DftfflungSurlunbe. bie Don beutfdjen ©eridjten, ©cricbtS*

Dofljiebcrn, ©cridjtSfcpreibcrn, ©eich»- ober ©taaiSbeljörben auSgcben, bemenbet c» bei ben hierüber bc=

fteljenben befoitbcren ©cftimmungen.

§• 41.

i ©enbungen mit bem ©crmerfc „©oftlagernb" merben bei ber ©eftimmung8»©ojlanftalt aufbcmaf)rt

unb bem ©mpfänger bcbänbigt, menn er fid) mclbet unb auf ©rforbern auSmeift.

li Sie 'iliifberoal)rungäfri|l beträgt:

a) bei ©enbungen mit lebeitben Spieren 2mal 24 ©tunben nach bem ©intreffen;

b) bei ©enbungen mit ©oftnadjnaljme 7 Soge Dom Sage nach bein ©intreffen;

c) bei fonftigcit ©oftfenbungen einen 'Utonat Dom Sage nad) bem ©intreffen.

§. 42.

abboiunfl i Sier ©mpfftngcr, mefdjer Don ber ©efugnip, feine ©oftfenbungen abju^olen ober abfjolen ju

.

btr
Iaffen, ©ebraud) inanen miü, ntup bieS in einer fd^riftlidjen ©rllärung in ber Don ber ©oftDermaltung Dor»

'tMtitnbungtn.
gC^r ic(,cnC ii Raffung au&fpredjen unb biefe ©rllärung bei ber ©oftanftalt niebetlegcn. £>infidjtlid) ber ©e»
glaubignng ber Ünterfdjrift unter ber ©rllärung gelten bie ©orfchriftcn beä §. 39 in. Sie ©uSbänbigung
erfolgt innerhalb ber ©oftfdjalterbicnftftunbcn. Sie ©oftbebörbc ift berechtigt, anjuorbnen, bap biefelbe ©erfou
fid; Ijödiftenö jur ©mpfangnabme ber für brei Abholer eingegangenen ©oftfenbungen melben bnrf.

Sie ©bljolung Don ©oftfenbungen bei ©oftbülffteüen ift ohne Abgabe einer fchriftlichen ©bljolungS*

erflärung geftattet.

ii 33enn in ber Stufjdfrift bon ©ojtfcnbungen auper bcni eigentlichen ©mpfänger A. eine jroeite

©erfon B. Derart benannt ift, bap nach §. 39 iv unb vm bie ©u»bänbigung auch an B. erfolgen Darf,

fo finbet auf biefe ©enbungen eine Don B. für feine eigenen ©oftfad)cn gegebene ©bbolungSerflärung

ohne ©IcitercS ©nroenbung. SaSfelbe gilt für geroöhnlichc ©rieffenbungen unb gcmöhnliche Rodete, menn
ein ©afthof als ©)ot)nung genannt ift unb ber ©ajlroirth ju ben ©bbolcrn gehört.

iii Snforocit bie ©oftDermaltung bie ©eftcllung Don geroöhnlicheit badeten, Don eingefdhriebenen

Rodeten, Don ©enbungen mit ©lertbangobe ober Don ©clbbeträgen ju ©oftanroeifungen übernommen hat,

finb bejüglid) ber ©eftcüung ober ©bfjolung

:

a) bie geroöhnlichen unb eingefchriebenen ©adele fomic bie ©adele mit üöerthangabc nebft ben
©oftpadetabreffen fomie ctroaigen ©bliefcrungSfcbeinen,

b) bie ©riefe mit ©lerthangabe nebft bcn SlbliefcrungSfdjeinen,

c) bie ©oftanroeifungen nebft ben ©elbbeträgen, gleichDiel ob biefe bem ©mpfänger baar aus*
gejagt ober auf fein ©irotonto ber ©eiebsbanf übermiefen merben,

je als eine jufammengehörige ©cnbuitg anjufchcn.
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iv 'Sic mit beit Ißoflen anfommenben gemöhnlicbcn Sricfjeitbungen müffen für bic Abholer fpotcftenS

eine falbe ©tunbe nad) ber Anfunft jur Ausgabe geftetlt merben, öorau§flefe^t, bof; bic AbljoIungSjeit in

bie ©chalterbienftftunben fällt. (Sine Serlängcrung jener ftrift ift nur mit ©enehmigung ber oberften ^oft-

befarbe juläjfig.

v Sei eingcfdjricbcncn Sricffcnbungcn unb Sricfen mit 3i>crtl)angobc mirb junädjjt mir ber

9lblieferungSfcf)ein, bei geroöhnlichen unb eingefdjricbcncn Rodeten fomie bei badeten mit jöertfangabe

junächft nur bie Soflbadetabrcffc ober ber ctmaigc AblieferungSfdjein an beit Abholer betabfolgt. Sei

'faftanmeifungen mirb junächft nur bie ^oftamoeifung ol)nc beu Setrag bem Abholer auägefanbigt.

vi Sic Seftcflung erfolgt, ber abgegebenen ©rtlärung beS ©ntpfängcrS ungeachtet, burd) Soten ber

^oftanftalt:

1) menn ber Abfenber bic Gilbefteßung Derlangt hat;

2) menn c§ auf bic Seftcflung non Sriefeit mit ober auf bic Sorjeigung bon

Softaufträgen anfommt;

8) menn es fid) um ©infdjreibfenbungen, ^oftanmeifungen unb ©enbungen mit SÖcrthangabc

hanbelt, bie bom Abfenber mit bem Sermerl „©igenhünbig" Derfehf» f»«b

;

4) menn ber ©mpfänger beit lagetnben ©egenftonb nidjt am Sage nad) bem ©ingange, bei

©enbungen mit lebenbeit fS^tcreit (§. 6) uid)t binnen 24 ©lunben ttad) bem ©intreffen ab»

holen läßt.

Sic Ablehnung ber 3of)l»mg ber Seftellgebiihr im Solle ju 4 gilt als Scrmcigerung ber 'Annahme.

§. 43.

i Wad) bet AuSljänbigung ber ifafipadetabreffen, AblieferungSfchcine unb ^oftanrorifungen (§§. 36 r

unb ii, 42 v) merbrn bie abjufalenben ©enbungen unb ©elbbetrüge roäbrenb ber ©chalterbienftftunben

ber ^ßoflanflnlten an benjenigen berabfolgt, mehbet fich jur 'Abholung melbet unb bei gemöhnlithen Rodeten

bie spoftparfetabrejfe, bei ©infchreibfenbimgen, ©enbungen mit Sßerthangabe unb ipoftanmeifungSbcträgen

bie mit bent Warnen bc§ ©mpfangSbcrechtigten unterfebriebene ©mpfangSbefcheinignng (Ablitferung8fd)ein,

^oftpadetobrefje, Sofanroeifuug) abgiebt.

ii ©ine Unterfnchung über bie ©c^t^cit ber Unterfchrift unb beS ctma ^insiigffügtcn Siegels unter

bem AblicferungSfctcin :c. fomie eine roeitere Prüfung ber Serechtigung beSjenigen, melcher biefen ©d)eiu le.

überbringt, liegt ber ^oftanflalt nach §• 49 beS ©efetyeS übet baS Ißoftroefen nicht ob.

ui SBcttn ber ©mpfänger unterläßt. auf ©runb ber abgeholten Softfaddabtejfen, AblieferungSfchcine

unb ißofianroeifungen bie ©enbungen ober ©elbbeträge bei ber ^oftanftalt abjufotbern, fo merben

a) gcmöhnliche 5pacfctc, foroeit fie fi<h jur Seftcflung eignen, am jroeiten Sage nach bem ©iitgang

unter Srachtung ber Sorfchriften be§ §. 42 vi in bie SBohnung beftellt,

b) gcmöhnliche ^ßacfctc, melchc fich nidht jur Sefleflung eignen, ©infcbreibfenbungeit, ©enbungen

mit SBertfangabe unb 'l'oftanroeifungSbetTäge am achten Sage nach bem ©ingang als unbe«

ftellbar behanbclt.

Sie Srflintmung unter b finbet auch auf bie ©enbungen Anroenbung, bei benen -nach §§ 36 1 unb

42 vi bie Sojtpacfetabrcffen ic. bejteflt rootben finb. Sei Scmeffuttg ber Triften bleiben bie ©onntagc unb

allgemeinen fjeiertage außer Setracht.

Sei ©enbungen mit lebeitben Shieren tritt in ben fallen ju a unb b bie Sejlcflung ober bie

Unbefteflbarleit bereits nach Ablauf bon 24 ©tunben nach bem ©ingang ein (oergl. §. 6 i).

§. 44.

i £at ber ©mpfänger feinen Aufenthalts* ober SBoljnort Perflnbcrt unb ijt fein neuer Aufenthalts»

ober SBohnort belannt, fo merben gcmöhnliche unb eingefd)ricbene Srieffenbungen unb ißofianroeifungrn

nachgefenbet, menn nid/t er ober ber Abfenber eine onbere Seftimmung getroffen hol- SaSfelbe gilt bon

btn Sofiaufträgen nebft ihren Anlagen, falls ber Abfenber nicht bie fofortige Wüdienbung ober bie SBeitcr*

gäbe jur Hkotefterljcbung ober bie Abfenbung an eine anberc, namentlich bejeichnete ^Jcrfou bedangt hol-

ii Sei Rodeten unb bei Sriefen mit 2ßcr»hangabe erfolgt bie Wachfenbung nur auf Setlangen.

entmeber beS AbfenberS ober beö ©mpfängerS.

Auofjänbigung

btt etnbungcn
unb

©tlbbchrfige

nad|

SStljänbigung

btt $ofts

badtlobttjitn,

Ublitfttungbi

fdltine unb

Soft.

aulutifungtr.

Aadfltttbung

btt

$oflftnbungei’.
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!8«f)anbfun0

«nbrfitQ6oter

’ßofiltnbungen

ont

ScfiimmungS--

orle.

in Pt ®adete unb für Briefe mit SBertbangabe werben im galle btt töaehfenbung bas ®orto unb
bit ©rrfidiminflSgcbü'r non ®cftimmungSort ju ScflimmungSort zugeftblagen ber ®orto$iifittag non

10 ®f. wirb jibod) fnr ric 'Jtacbienhnitg ni<t)t erhoben, pr anberc ©enbimgen finbet rm neuer 'ilnfuß

Don ®orto nicht flott, Einfibreib*. ® jtanmrijungs» uiib ®ojtnuftrugsgrb if)veii fo oie Dir ©rbübr oon 1 'Wart

für bringende Kadett uub ite ®oij.igrgebülir für 'JtachuahmefenDungen werben bei ber 'flach jenbuitg niiht

noch einmal ungeießt.

©eben gewöhnliche unb eingefebtiebene ®rieffenbungen auS bem ®erei<he ber OrtStaje beS Aufgabe«
oris (§. 37) hinaus unb finb fie nidjt bereits nach ber gerntaje franlirt, fo werben fie entjprechenb

nachtajirt.

iv (Eine bei ber ®oft beftellte 3e **un9 tnirö auf Verlangen be$ ®ejieherS an eine anbere ®oflanftalt

gegen eine OSebiihr Don fiO ®f. ilbermiefen. 2iMrb bie Ueberweifung gleichzeitig für ben fleft ber laitfenben

unb für bie (ommenbe Scjugsjeil beantragt, jo ijt bie ©ebiihr hoppelt ju entrichten. Sie ©ebiihr wirb

and) für jebe foigenbe Ueberweifung erhoben, tommt aber für bie flüiüberweifung nach bem früheren

33cjug3orte nicht in flnfa|).

§. 45.

i Ißoftfenbungen finb für unbefleflbar ju erachten:

1) wenn ber (Empfänger am iBeftimmungSorie nicht ju ermitteln unb bit flachfettbung nach ben

®ori<hriften im §. 44 nicht möglich ober nicht juläffig ift;

2) wenn bie Annahme Dermrigert wirb;

3) wenn eine ©enbung mit bem Slerinerle w ®ofllagcritb" nicht innerhalb eines fllonats Dont

Sage nach bem ©intreffen, bei ©enbungrn mit lebenben Shieten (§. 6) nicht fpciteftenS inner*

halb 2mal 24 ©tauben nach bem Eintreffen doh ber ®oft abgeholt wirb;

4) wenn eine ©enbung mit ®oflna<hnahnte, auch wenn fie mit „®oftlagerttb“ bezeichnet ijt, nicht

innerhalb 7 Sage Dont Sage nach bem Eingang am ®eftiuiinungSort eingelöft wirb;

5) wenn Einichreibjeubuugcn, ©enDungen mit Söerthangabe unb jur ®eftetlung nicht geeignete

®ndete auf ©runb ber ausgetjänbigten flblitferungSjcheiue :c. ober bei ®oftanweifungen bie

©elbbeträge nicht innerhalb 7 Sage Dom Sage nach bem Eingang in Empfang genommen
werben (§. 43 mb);

6) wenn bie ©enbung Soofe ober Anbietungen ju einem ©liidfpiel ent hält, an welchem ber

Empfänger nach ben ©efejjen fuh nicht betheiligen barf, unb wenn eine folche Senbung fofort

nach gefchehener Eröffnung an bie ®oft zuriidgegebcn wirb.

ii ®eDor in ben pflen ju flbfaß i ®unlt 1 bis 5 ein ®adet als unbeftetlbar nach bem Aufgabeorte
jurfidgeleitet wirb, ift eine UnbcftrÜbarfeilSmelbiing an bie fluigabe=®oflanitatt ju ertalien, um bie ®e*
flimmung beS Sli*fenberd über bie weitere ®ehanbtung be§ ®adet8 einzuholen. 'Sie Abfenbung einer

UnbeflellbürleitSmelbung bat jeboeh au unterbleiben, wenn ber Slbfenber burch einen für bie SeftimmungS«
®oftanf;ait Derftänblichen ®ermert auf bet ®orberieite ber ®oftpadetabreffe unb in ber Auffcbrift beS IßadetS

bie fofortige Aüdfenrung nach bem erften Dergeblicben ®ejlellDetjueh ober nach Ablauf ber Dorgefehenen

Sagerfnft üerlangt ober im ooraus bie 3ufteüung an einen anberen Empfänger an bemfetben ober an
einem anberen Orte beS Ueutjcben 'JtcicbS üotuefchtiebrn bat.

3ft ein ®nef mit SÖertbungabe ober eine ®oftanweifung brSfjatb wanbringtich. weil ber Empfänger
wegen unjureichenber Slbrcffe nicht firfjer erfennbar ift, fo muß ebenfalls eine UnbeftetlbarteitSmelbung

erlaffen werben, fofern ber Abfenber auf ber ©eubung genannt ift.

pr bie töeförbcrung jeher UnbefteübarteitSmelbung unb ber ju erlheilenben Antwort hat bet Abfcnbet
20 ipf. ®orto an bie Aufgabe»®oftanftalt ju entrichten.

m lieber ein uubefteQbar gemelbeieS ®acfet lann bet Abfenber bahin Dcrfügen, baß

enttoeber bie SBeftellung nochmals an ben urfprünglichen Empfänger ju Derfucheti fei ober an
eine anbere ®erfon unb, wenn bie ®eftelliing auch in biefetn pfle bergeblich ift an eine

britte ®etjon erfolgen fofle ober baß baS ®adet an ihn felbit jurüdgefenbet werbe.

hierbei macht es leinen Unter jebicb. ob bie weiter namhaft gemachten ®erfonen an bem urfprünglichen

SMtimmungSort ober an einem anberen Orte beS Seutfchen 'JteichS, wohin eintretenben plleS bie SBeiter*

fenbung &u bewirten ift, wohnen.

3ft bie IBejtetlung an bie Dom Slbfenbet auf ©runb bet UnbcfteDbarleitSmelbiing namhaft gemachten
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B«rfonen nidjt ausführbar, fo hot bie Aüdfenbung bes '^JacfetS nach bem Aufgabeort ohne SGÖeitereä ju

erfolgen; eine nochmalige UnbefteflbarfeitSmelbung wirb nicht erlaffen.

Der Abfenber iann bie ©enbung auch burch Preisgabe ber '^o^berwaltung überlaffen, bocp bieibt er

in biefem fjaüe oerpfltdjtri, bie aufgelaufenen Bortofoßen, bie ©ebüpr für bie Unbeßrllbarleitämelbung unb

fonftige ber Berwaltung für bie ©enbung erroacpjene Popen bis $ur §öpe bes Betrags ju entrichten,

welcher burch ben Bertauf beS ^acfets nicht gebedt wirb.

iv Berweigeri ber Abfenber bie 3°blung beä BortoS bon 20 Bf- (n), fo Wirb feiner etwaigen

Seßiittmung über bie ©enbung teine fjolge gegeben, bie ©enbung oielmeljr nach betn Aufgabeorte ,\urüdgeleitet.

DaS ©leiche bat ju gefchehen, wenn ber Abfenber feine (Srtlärung nicht innerhalb 7 Sage nach

Empfang ber Benachrichtigung bei ber Aufgabe=Boßanftalt abgiebt.

v Ade attberen Sßoftfenbungen finb, wenn fte als unbefteübar erfanut werben, ohne Berjug nach bem
Aufgabeorte jurfidjufenben. Aur bei ©enbungen, bie einem fchneflen Berbetb unterliegen, inufs, fofern nach

bem ©rmeffen ber BepimmungS-Boßanßalt ©tunb ju bet Beforgniß Porhanben ift, baß ber Berbetb auf

bem Aiidroeg eintreten werbe, Pon ber Aüdfenbung abgcfe^en werben unb bie Beräußerung be§ Inhalts

für Aecpnuug beS AbfenbcrS erfolgen.

vi 2fn allen oorgebachten §ädett iß ber ©runb ber Aüdfenbung ober eintreteuben fJudeS, baß unb

weshalb bie Beräußerung erfolgt fei, auf bem Briefe ober auf ber ifioftpadetabreffe }u nettnetlen.

vii Die juriidjufenbenben ©egenftänbe btirfeit nicht eröffnet fein. Sine Ausnahme pieroou tritt nur

ein bei ben unter 1

6

bejeichneten Briefen fowie bei benjenigen Briefen, welche oon einer mit bem Empfänger
gleichnamigen iperfon inthümlich geöffnet würben. Bei Briefen ber Unteren Art ift thunlicbft bapin ju

wirlen, bog bie 'flerfonen, welche bie gröffnung irrt^ümlic^ bewirlt hoben, bieS unter Aamensunterfchrift

auf ber Aüdfeite beS Briefes befdjeinigert.

viii Bei jurüdjufenbenben Radelen unb Briefen mit fflerthangabe ftnb baS Borto unb bie Berfiche«

rungSgebühr auch für bie Aüdfenbung ju entrichten; ber ^ßortojufdhlaß Pon 10 Bt- wirb jeboch für bie

Aüdfenbung nicht erhoben. Bei anberen ©egenßänben finbet ein neuer Bortoanfaß nicht Patt, ©infehreib»,

BoßanweifungS* unb BoßauftragSgebühren fowie bie Borjeigegebühr für Aachnahmefenbungen werben bei

ber Aüdfenbung nicht noch einmal berechnet, dagegen wirb für juriidjufettbenbe bringenbe B^k bie

©ebühr pon 1 Alari noch einmal angefejjt, wenn ber Abfenber auSbtüdlich Perlangt hot, baß ba§ Bo<*et

aud) bei ber Aüdfenbung als „Dringenb" behanbelt werbe.

§. 40.

i Sie nach Alaßgabe beS §. 45 uubeftedbareu unb beSljalb nach bein Aufgabeorte jurüdgepenben

©enbungen werben an ben Abfenber jurüdgegeben. SBopnt ber Abfenber in bem Befteübejirl einer anbetn

Bopanpalt als berjfnigen, bei welcher bie Aufgabe erfolgt war, fo ift bie ©enbung ber anberen BoPanftalt

jur AuSpänbigung an ben Abfenber unb ©iitiiepung ber barauf paftenben Beträge ju überfenben. Durch

biefe weitere Berfenbung foden bem Abfenber in ber Aegel teine Aleprfoßen erwaehfen. J^onbelt eS pep

jeboch um unbeßedtwre Brieffenbungen, bie urfprünglicp nach ber OrtStaje franlirt waren, fo erfolgt bei

Uebermeifung ber ©enbungen nach Orten außerhalb beS ©eltungSbereicpS ber OrtStaje eine entfpreepenbe

Aachtajirung (nergl. §. 44 iii).

ii Bei ber Auäpänbigung einer jurüdgefommenen ©enbung an ben Abfenber wirb nach beit für bie

AuSpönbigung einer ©enbung an ben ©ntpfrtnger gegebenen Borfchriften Perführen.

iii itfann bie Boponpalt am Aufgabeorte ben Abfenber nicht ermitteln, fo wirb bie ©enbung au

bie üorgefeßte Ober-Boftbireltion eingefenbet unb bort jur geßßeflung beS AbfenöerS nötpegen gafleS

geöffnet. Die mit ber ©röffnung beauftragten Beamten finb jur Beobachtung firengcr Berfcpwiegenpeit

befonberS verpflichtet unb pabeit bei Briefen nur oon ber Unterfcprift unb oon bem Orte flenntniß ju

nepmen. pch a er jeber weiteren Durchfrctt ju enthalten. Die ©enbung wirb pierttüchp mittelft ©iegelmatleti

ober fDienßpegel, bie eine entfpreepenbe Snfcprift tra eti, wieber oerfchlojfen.

iv ffi)enn ber Abfenber ermittelt wirb, aber bie Annahme Perweigert ober innerhalb 7 Sage nach

Bepütnbigung ber Boßpadetabreffe obe^ beS AblieferungSfchei iS ober ber B°Ponineifung bie ©enbung ober

ben ©elbbetrag nicht abpolen läßt, fo lönneit bie ©egenftänbe jum Beften ber BoP'UuterpiißungSlaPe

oerfauft ober oerwenbet, Briefe unb bie juni Betfaufe niept geeigneten wertplofen ©egenftänbe aber Per*

nidptet werben.

SBetjauMung

un6<fltUbaier

$oftfcntmngen

am
'Aufgabeorte.
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£auffdjrtiben

rotgtn

$oft|tnbunß»n.

9Ja($ttefttunci

Don
Seitungn?.

ffietlauf

bon $oft.

It>ertfi3eidjtn.

v 3jt bet Abfenbet au# mit £ülfe ber Obet»^5oftbite!Uon ni#t ju ermitteln, fo roerben gewöhnliche

Brieffenbungen unb bie jum Verlaufe ni#t geeigneten wertljlofen ©egenftänbe na# Berlauf oon brti

Ntonaten, bont Sage ihres ©inganges bei bet Ober-BoftbWeltion gerc#net, oerni#tet. Sagegen ijt

1) bei ©inf#teibfenbungen, bei Briefen mit ©crthangabe ober bei Briefen, in benen ft# bei bet

©röffnung ©egenftänbe bon SBertlj borgefunben ^aben, o^ne bafi biefer angegeben worben

mar, fomie bei B°Nnioeifungen,

2) bei ^acfeten mit ober ohne 2Berthangabe

ber Abfenber öffentli# aufjuforbetit, innerbalb hier 2Bo#en bie unbefteflbaren ©egenftänbe in ©mpfcmg

ju nehmen. Sie ju ertajfenbe öffentliche Aufforberung, bie eine genaue Bejei#nung ber ©egenftänbe^ unter

Angabe beS Stufgabe- unb BefiimmungSortS, ber tfterfon be» ©mpfängerS unb beS SageS bet ©inlieferung

enthalten mujj, wirb bur# Aushang im ©#alterborraume ber Aufgabe-Boftanftalt unb bur# einmalige

©inrüdung in ein baju geeignetes amtli#eS Blatt betannt gema#t.

vi 3njmif#en lagern bie ©enbungen auf ©efaljt be§ AbfenberS. ©a#en, bie bem Betbetb

auSgefe^t finb, föttnen fofort »erlauft werben.

vii Bleibt bie öffentli#e Aufforberung ohne ©rfolg, fo werben bie ©enbungen ober ©elbbeträge

junt Bejten ber Boft'U'rierftüfcungSlaffe berfauft ober Oerwenbet, Briefe unb jur Beräufserung rc. ni#t

geeignete fonjtige ©egenftänbe aber berni#tet.

§• 47.

i Sie ©ebühr für ben ©rlajs eines Cauff#reiben8 wegen einet gut B°f* gelieferten ©enbung

beträgt 20 Bf*

ii gür Sauff#reiben wegen gewöhnlicher Brieffenbungen fotl biefe ©ebühr erft na#trägli# unb

nur in benjenigen gäüen erhoben werben, in welchen bie richtige AuShänbigung ber ©enbung an ben

©mpfänger feftgefteüt wirb.

m gür 2auff#reiben wegen anberer ©enbungen ift bie ©ebühr im borauS ju entrichten; bie

©rjtattung erfolgt, wenn fi# ergiebt, bajj bie Nachfrage bur# Btrfchulben ber B°ft herbeigeführt worben ift.

iv gür 2auff#reiben, bie portofreie ©enbungen betreffen, wirb eine ©ebühr ni#t erhoben.

§ 48.

ÜBenn bei berfpäteter Befteüung einer 3e’tung bet Bejieher bie Nachlieferung ber für bie

BejugSjeit bereits erf#ienenen Nummern münf#t, fo ift für baS an bie 3ritungSberlagS-B»ftanflalt wegen

bet Nachlieferung abjulaffenbe befonbere Beftcüfcbreiben baS Borto bon 10 Bf- Su entrichten. SaS gleiche

Borto wirb erhoben, wenn Bejieher oon 3e**im
fl
cn bie nochmalige Sieferung einzelner ihnen fehlenber

Nummern ber 3e>tlinS bedangen.

§- 49.

i Sie greimarten fomie bie gejteinpeltcn ßartenbriefe, ^oftfarteu unb ^poflamueifungen werben ju

bcm Nennmerthe beS ©tempclS an baS B llblitum abgelaffen.

H Aufjer bei ben ben Boßh&lfftellen unb amtlichen Berfaufftellen lönnen Boftwerth»

jei#en in Heineren Nlengen au# bon ben befieüenben Boten bei ihren Bejieflgängen bejogen werben.

Sie befieüenben Boten nehmen ferner, wenn ihr Borrath ni#t auSrei#t, BefteÜungen auf 2Berthiei#en

an. Sie fianbbriefträget ^aben biefe BefteÜungen nebft ben ihnen bafür übergebenen Baarbeträgen in

ihr Annabmebu# (§. 29 iv) einjutragrn. Ser Auftraggeber lann ji# bon ber erfolgten ©intragung in

baS Amtahmebu# überjeugen ober biefe felbft bewirlen.

m Sie Anftalt, in wel#er bie Boftwertljjei#en bergejleüt werben, übernimmt bie Abftempelung bon

Sfartenbriefen unb ^ßofllarten fomie bon Briefumfdiiägen, ©treifbänbern unb offenen, jur Berjenbung als

Srudfa#en beftimmten harten mit bem grcimarlei jteinpel für baS Bu&lilum unter ben bei jeber ^ßofianftalt

ju erfragenbeit näheren Bebingungen.

iv Außer JRurS gefefcte Boftmerthjei#en werben innerhalb ber bur# ben Seutf#en Nei#s*Anjeiger

unb anberc öffentli#e Blätter betannt ju mn#enben grift bei ben B°ftonftoHen ium Nennwerte gegen

gültige ^oflttiert£)jjet^eu umgetauf#t. Na# Ablauf ber grift finbet ein Umlauf# ni#t mehr jtatt.

v Sie ^5oftöcrtt>aItung ift ni#t berbunben, ?poftnjerthjei<^cn baar einjulöfen.
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vi Sie Serwenbung ber aus geftempelten STartenbriefen, Softanweifungen unb ^ßoftfarlen fowie aus

ben nach hi für baS 5ßubtifum geftempelten Sriefumfchlägen jc. auSgefchnittenen gtanloftempel jur gran*

lirung bon Sofifenbungen ift nicht juläjfig.

3um Umtaufch in ben £>änben beS SubliluniS unbrauchbar geworbener SoflwerthjeiChen (fjreimarlen.

geftempelter Äartenbriefe, Softanweifungen unb Softlartcn) ift bic Sojtoerwaltung nicht oerpflichtet.

§. 50.

i Sie Sßojlfenbungen lönnen, fofern nicht baS ©egentheil ouSbrüdliCfj bestimmt ift, nach ber SBahl

beS AbfenberS franfrtt ober unfranlirt jur Soft eingeliefert werben. 3ur t$rQnlirung ber burch bie Srief*

faften einjuliefernben ©egenftänbe müffen SoflwerthjeiChen benu^t werben.

H ©enbungen, in beten Auffchritt ber granfirungSoennerf butcbflrichen, weggefdjabt ober geönbert

ift, finb, wenn ber Abfenber bie Entrichtung be§ gtanioS berweigert, bon ber Annahme jurfidjuweifen.

fflenn Stieffenbungen biejer Art ober Stieffenbungen mit fffranlirungSoermetl, für welche baS ^}orto

überhaupt nidjt ober nicht jureichenb burch ^ojtwerthjeidjen entrichtet ijl, int Srieffaflen borgefunben

werben, fo wetbtn fie mit einer amtlichen Sefcpeinigung berfehen unb als unfranlirt ober unjureiChenb

franürt behanbelt.

in fjteidit baS am Abgangsort entrichtete iyranlo nicht aus, fo wirb baS Aachfchuffporto bom
Empfänger erhoben. Sei gewöhnlichen Stieffenbungen fowie bei aüen ©enbungen bom AuSlanbe gilt bie

Verweigerung ber Aacbjahlung beS S°ttoä als Serweigerung ber Annahme ber ©enbung. Sei unjureiChenb

frantirten (Sinfchreibfenbungen unb ©enbungen mit ffierthangabc fowie bei unjureidjenb frantirten Sadeten

aus bem 3nlanbe !ann ber Empfänger bie Auslieferung ohne S'^ojahlung berlangen, wenn er ben Ab*
fenber namhaft macht unb bei Stieffenbungen ben Sriefuinfchlag jurüdgiebt. ®et fehlenbe Settag wirb

alSbann bom Abfenber eingejogen.

iv Söirb bie Annahme einer ©enbung bom Empfänger oerweigert ober !ann ber Empfänger nicht

ermittelt werben, fo ift ber Abfenber, felbft wenn er bie ©enbung nicht jurüdneljmen will, berbunben,

bas Ißorto unb bie ©ebiihren ju jaljlen.

v fjür ©enbungen, bie erweislich auf bet Soft berloren gegangen finb, wirb lein Ißorto gejagt

unb baS etwa gejohlte erjtattet. SaSfelbe gilt bon folgen ©enbungen, beten Annahme wegen borge*

tommener Sefchäbigung bom Empfänger berweigert wirb, fofern bie Sef<häbigung bon ber Sßojiberwaltung

ju oertreten ift.

vi £at ber Empfänger bie ©enbung angenommen, fo ift er, fofern im Sorfiehenben nicht ein

AnbereS beftimmt ift, jur Entrichtung beS Portos unb bet ©ebühren berpflichtet unb lann ftch babon

burch fpütere Südgabe ber ©enbung nicht befreien. AaChforberungen an ^orto für ©enbungen, bie nach

ihrer AuSljänbigung an ben Empfänger als unjureidfenb frantirt erlannt werben, hat jebod) ber Abfenber

ju berichtigen, wenn bet Empfänger bie 3°htung ablehnt.

$>ie fReidjS* unb ©taatsbehörben finb befugt, auch nach erfolgter Annahme unb Eröffnung porto»

Pflichtiger ©enbungen jum 3'uede ber nachträglichen Einjieljung beS SortoS öom Abfenber bie Srief-

umfdjläge an bie Softanftalt jurüdjugeben ober, falls es fiih um Sadete hanbelt, fnh fchriftlich an bie

Softanftalt ju wenben.

vn gür baS ©tunben üon Sottobeträgen ift monatlich eine ©tunbungSgebüljr ju entrichten. ®iefe

beträgt 5 5ßf. für jebe Star! ober ben iiberfchiefjenben Sheil einet Atari,' minbeftenS aber 50 Sf- SÖenn

in einem Atonale Sorto nicht ju flunben gewefen ift, fo wirb eine ©ebüljr nicht erhoben. Eint Ser*

Pachtung ber Softanjtalien jur ©tunbung begeht nicht.

viii 2Benn auf Antrag beS Setheiligten jur 3ufteflung ber für ihn eingeljenben ober jur Ein-

lieferung ber Pon ihm abjufenbenben gewöhnlichen Srieffenbungen unb 3eitungen mit ben Soften ber-

fhloffene Xafchen beförbert werben, ift für biefe Sermitteiung eine ©tbühr bon 50 Sf- monatlich ju er-

heben.

Abfchnüt II.

UPetfonenBeförbernng mit ben ^fofie«.

§• 51.

L ®ie ÜJtelbung jur Steife mit ben orbentlidfen S°ften lann fiattfinben

:

a) bei ben Softanftalten ober

b) bei ben unterwegs belegenen fialtefieflen, welche bon ben Oberpoftbireltionen öffentlich belannt

gemacht Werben.

Cntxid&tunfl

beö $ottoS

unb
btt fonfngen

ÖfSübten.

SMbung
jux Reift.

Digitized by Google



126

a) Sei beit

^Jofianflatten.

b) «u
$attrftcUrn.

$er|onai,

IBitdjc Bon bei

Welfe mit

bet $oft

ouägefdjtoRcti

flnb.

tjflbridjtin.

ii ©ei ben fpoftanftalten tonn bic ©lelbung früheffenS am SBerltage bor bet Abreife unb fpäteflcnS

bei ©djluß ber ©op für bie ©etfoncnbeförberung geliehen.

m $et Schluß ber ©op für bie ©erfonenbeförberung tritt ein:

wenn im £>auptroagen ober in ben bereits gepeilten ©cimagen noch ©lüfte offen pnb, fünf
SRinuten unb,

toeitn bieS nicht ber galt ip, fonbern bie ©epetlung oon ©eiroagen erforberlid) wirb, fünf«

jeftn Almuten

bor ber fcPgefefttcn Abgangsjeit ber ©off.

iv S5ie Reibung muh innerhalb ber für ben ©erlebt mit bem ©ublitum bepimmten SUeitppunben

gefächen, tonn aber, wenn bie ©oft außerhalb ber ‘©ienpftunbcn abgebt, auch noch gegen bie 3eit bet

Abfertigung ber ©off erfolgen. AuSnaljmSroeife batf bie SRelbung — über bie gewöhnliche Sdpußjeit

ber ©oft für bie ©erfonenbeförberung hinaus — noch unmittelbar bis jum Abgänge bet ©op Pattfinben,

foferu babureb bic pünttliche Abiabrt nach bem Ermeffen ber ©oPanpalt nicht berjögert wirb.

v Erfolgt bie Atelbung bei einer ©opanpalt mit ©eimagenPation, fo tann bie Annahme wegen
mangelnben ©laft<3 nur bann abgelehnt werben, wenn ju ber ©oft ©eiroagen überhaupt nicht ober nur

in bcfitränttem Umfange gepellt toetben unb bie ©lüfte im .fiauptroagen jcf)on »ergeben ober auf ben

UnterroegSftationen bei Aniunjt ber ©oft fdjoit befeftt finb.

vi erfolgt bie Atelbung bei einet ©opanpalt ohne ©eiroagenPation, fo pnbet bie Annahme nur

unter bem ©orbeljalte Patt, baß in bem .^auptroagen unb in ben etwa mittommenben ©eiwagen noch

unbefeftte ©lüfte borhanben pnb.

vii ©ei ©oPcn, ju benen ©cimagen überhaupt nicht gepellt werben, tönnen ©lüfte nach einem bor

ber nüchpen ©opanpalt belegenen 3wifcf)enorte nur inforoeit bergeben werben, als pch bis jum Abgänge

ber ©op ju ben borhanbeneit ©lüften nicht ©ertönen gemelbet haben, bie bis jut nüchpen ©opanpalt

ober barüber hinaus reifen wollen. 35ocb tann pch ber Aeifenbe einen borpanbenen ©laft baburch pchern,

baß er bei feiner ©Reibung baS ©erfonengelb bis jut nüchpen ©opanpalt bejaplt.

vm $ie Alelbung an ^mltcftetlen tann nur bann beriidphtigt merben, wenn noch ©lüfte im £aupt»

wagen ober in ben ©cimagen unbefeftt pnb. Acifegcpüd wirb an $a(tePeQen nur infotoeit jugelaffen, als

es ohne ©elüpigung ber anberen Aeifenben im ©erfonenraume leicht untergebracht merben tann. $>ie

©adraume beS SSagenS biirfen nicht gcöpnet werben, auch ip jebeS lüngere Anhalten ber ©op unpatthaft.

ix. ©Jünphen Aeifenbe fich bie ©eförberung mit ber ©op bon einer ©opanPalt ohne ©eiroagen»

patioti ober bon einet $altepeüe ab ju pdjern, fo müpen pe pch bei ber »orliegenben ©opanpalt mit

©eimagenpation melben unb bon ba ab einen ©laft bejaftlcn.

§. 52.

©on ber Aeife mit ber ©oP pnb auSgefchloPcn

:

1) ßtanfe, bie mit epileptifdjen ober ©emüthäleiben, mit anftedenben ober Siel erregenben Uebeln

behaftet pnb;

2) ©erfonen, bie burd) 2runlenheit, butch unanpänbigeS ober rohes ©enehmen ober burch

unanftünbigen ober unreinlichen Anjug AnPoft erregen;

8) Eefangcne;

4) ©erfonen, bie $unbe ober gclabene Schußwaffen mit pch führen.

§. 53.

i ©ejdpeht bie ©telbung jur Aeife bei einer ©oPanftalt, fo erhült ber Aeifenbe gegen Entrichtung

beS ©erfonengelbeS einen gaprfchrin.

ii ©ei ©open, beren Abgang oont Eintreffen anfhtießenber ©oPen ober Eifenbaljnjüge abhüngig

ip, tann bie Abfahrtszeit nur mit ©ejug auf bie 3<<i bf3 Eintreffens biefer ©open ober Eifenbahn»

jüge angegeben werben unb es liegt bem SReifenbcn ob, bie möglidip frühe AbgangSjeit jur Aichtfchnur

ju nehmen.

m $ie Aummer beS fJabrfdjeinS richtet pdf nach ber Acifjenfolge, in welcher bie ©Reibung jur

©Ritreife gefchehen ifl; bodj fleht eS Sfbermann frei, bei ber ©Reibung unter ben im $auptroagen noch

unbejefttett ©Müften einen bepimmten ©laft ju wählen.

I
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iv Berfonen, roelc&e ftct an KalteRellen gerneibet haben unb ausgenommen motben ftnb, lönnen

einen gahrfchein etji bei bet nädjjlen BoPanpalt erhalten unb haben ba5 Berfonengelb bei biejet B°P*
anjtalt ober, menn fte nicht fo meii fahren, an ben tpopjdjaffner ober ^ofliQon gu entrichten.

§. 54.

i OaS Berfonengelb wirb nadj ben bon ber Bopbermaltung be|timmten unb für jeben IßojüurS

but<h ben Ipojtberidbt (§. 30 u) betannt gegebenen Säpen erhoben.

ii SBtll bet Steifenbe feine Steife übet ben IturS h'nauS ober auf einem Seitenfurfe forlfefcen, fo

lann et nur bis gu bem ßnbpunlt ober bis gu bem UebergangSpunfte beS flurfeS einen gahrfeijein erhalten

unb muß ftd) bort wegen gortfepung bet Steife üon neuem melben, fofem nicht Einrichtungen gut

Ourcherhebung beS ^ßetfonengelbeS getroffen finb.

in SBoHen an Kältewellen gugegangene Berfonen mit berfelben B°P üon bet nächften IjJoftanpalt

ab weiter beförbert werben, fo haben fte bott ben gafjrfchein für bie weitete Steife gu löfen.

iv gfir ein flinb im Sliter bis gu bier 3aljren wirb ^lerfonengelb nid^t erhoben, wenn eS feinen

befonberen SBagenpIafc einnimmt, fonbern auf bem Schoope einer ermachfenen ^erfon, unter beten Obhut
eS reift, mitgenommen wirb.

v gür Äinber im Älter bon mehr als bier fahren wirb baS bolle Ißerfonengelb erhoben. Stimmt

jeboth eine gamilie einen ber abgefdjloffenen ©agenröume ober auch nur eine Sipbanl gang ein, fo

tann fie ein JRinb bis gum Älter bon gehn fahren unentgeltlich unb gwei ßinber bis gu biefem Sllter

für baS einfache Betfonengelb mitnehmen, wenn fte fich mit ben flinbem auf bie bon ihr bejahten Sip*

pld^c befchränft. Oiefe BetgünfHgung lann nur für ben Kaitptroagen unbebingt, für Beiwagen nur

infomeit gugepanben werben, als auf bie Beibehaltung ber urfprünglicben B löPf gu rechnen ip.

§. 55.

i OaS Ißerfonengelb wirb erpattet, wenn bie BoPanPalt bie burch bie Sinnahme beS Steifenben

eingegangene Berbinblichteit ohne bepen Betfchulbtn nicht erfüllen lann. Oie (Srpattung bon iperfonengelb

foll auch bann iuläjpg fein, menn ber Steifenbe an ber Benupung ber B°P berhinbert ip unb bie

(Srpattung minbepenS 15 SJtinuten bot bem pianmäpigen Slbgange ber ^ßoft beantragt.

ii Oie ßiPattung erfolgt gegen Stiicfgabe beS gahrfdjeinS unb gegen Quittung mit bem Betrage

beS ^perfonengelöeS für bie noch nicht gurücfgelegte Streife.

§. 56.

Oie Steifenben muffen bor bem B°PhauS ober an ben fonp baju bepimmten Stellen ben Stagen

bepeigen unb fich bort gu ber im gafjrfchein angegebenen SbgangSgeit gut Slbreife bereit holten, auch ben

gahtfdjein gum SuSweife bei fuh führen, wibrigenfatlS fte eS fich felbp beiguntclfen hoben, menn ihre

SluSfchliepung bon ber Stit» ober Steiterreife erfolgt unb fte beS begabten IßetfonmgelbeS betlupig gehen.

OaS Steifegepücf wirb in folgern gafle bis gu bet IßopanPalt beförbert, auf welche ber gahtfehein lautet,

unb bort aufbemahrt, bis bie gutücfgebliebene Betfon barüber Bepimmung getropen hot.

§• 57.

i Oie Otbnung ber ipiäpe im Kouptmagen ergiebt ftd) ouS ben Stummem über ben Sippläpen.

ii 3u ben Beiwagen werben guerp bie Sdpläpe beS BorberraumS, bann bie gefpläpe bet Borber*

ban! unb ber Stüdbanl beS SJiittelraumS unb gulept in berfelben Steiljenfolge bie Btittelpläpe befept.

in Sehen unterwegs Steifenbe ab, fo finb bie folgenben Berfonen berechtigt, im Kauptmagen unb

in ben Beiwagen um fooiel Blöpe Porgurücfen, wie frei werben.

iv Oie bei einet unterwegs gelegenen Soponftalt hingutretenben Berfonen Pehen ben botit Äurfe

lommenben unb weiter eingefchtiebenen Steifenben in bet Steipenfolge ber Blöpe na$.

v Steifenbe, bie bon einem Surfe atif einen anberen übergehen, Pehen ben für biefen bereits ein«

gefchriebenen Steifenben hinpdjtlich beS B'apeS nach.

vi Steifenbe, welche bie BoP nach einem gwifchen gmei Beiwagenpationen belegenen Orte benupen

wollen, müpen, fobalb burch ihren Slbgang unterwegs ein Beiwagen eingehett lann, aüen bis gur

nächPen Station eingejehriebenen Steifenben nachpehen unb bie Bläpe in bem Beiwagen einnehmen.
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Stifegepäd.

Ufbetfrndjh

porio unb

SnPdjttung»«
grbiilir.

Verfügung
brt Sitiftnbfn

übet baS

Stiiegtpärf

unlettteg«.

vii SReifenbe, welche Don ben 9?oßf<haßnem ober Sßoflitlonen unterwegs an Hafteßellen aufgenommen

morben ßnb, flehen bei bet Seüerreife über bie näcßße Sßoßanßalt b*nou3 t>en M ^'e
l
et & ew<t3 ein*

gefdiriebenen SReifenben hinßdjOid) beS SßlaßeS nach.

viii lieber SeinungSDerfcbiebenbeiten ber SReifenben wegen ber Don ihnen einjuneljmenben Sßläßc

entfdjelbet ber abfertigenbe SBeamte unb, wenn firf) bie SReifenben bei beffen gntfeheibung nicht beruhigen,

ber Söorßehet ber Sßoftanßalt. Oiefer gntfeheibung haben ß<h b*e tReifenben, oorbehaltlich ber SBeßhwerbe,

ju unterwerfen.

§. 58.

i Sebem SReifenben iß bie Mitnahme feines SReifegepädS infoweit unbefcßränlt geßattet, als bie einjelnen

©egenßänbe jut Serfenbung mit ber Sßoß geeignet ßnb (cergl §§. 1, 2, 5 unb 6).

ii flleine ©egenßänbe, bie ohne Söeläßigung ber anberen SReifenben im Sßerfonentaum untergebracht

werben lönnen, biirfen bie SReifenben unter eigener Aufßd)t bei ßch führen.

hi AnbereS SReifegepäd muß ber Sßoßanßalt jur Söerlabung übergeben werben. Sie Uebergabe an

ßjoßßhaffner unb ^oßiflone iß an Orten, an benen ß<h Sßoßanßatten befinben, unjuläfßg. OaS SReifegepäd

muß, wenn ein beßimmter SEBerth angegeben wirb, ben für Sßadete mit SÖertfjangabe gegebenen Seftim»

mungen entfprecbenb Derpadt, Derfcbloffen unb bejeidhnet fein (§§. 15 unb 16); bie Söejeichnung muß, außer

bem Sorte „SReifegepäd", ben SRamen beS SReifenben, ben Ott, bis ju welchem bie ßinfehreibung erfolgt

iß, unb bie SBerttjangabe enthalten. 33ei SReifegepäd ohne fflerthangabe bebarf eS einer S3ejei<bnung nicht.

iv OaS SReifegepäd, foweit eS nicht in ben Ißerfonenraum mitgenommen Werben barf (n), muß
fpateßenS 15 Sinuten Dor ber Abfahrt ber Sßoß unter Aorjeigung beS fJahrfcpeinS bei ber tßoftanßalt

eingeliefert werben, gefolgt bie ßinlieferung fpäter, fo hat ber SReifenbe auf bie Sitbeförberung beS

©epäds nur bann #i rechnen, wenn burch beffen Annahme unb Aerlabung ber Abgang ber Aoft nicht

Derjögert wirb. Senn SReifenbe bon einer Sßoß auf bie anbere ober Don einem SBahnjuge auf bie Sßoß

unmittelbar übergehen, wirb baS ©epäd ßetS umgefchtieben, fo lange eS überhaupt noch möglich iß, ben

SReifenben ju ber Seiterfahrt mit ber ^Joft ohne Sßerfäumniß anjunebmen.

v Oer SReifenbe erhält über baS eingelieferte SReifegepäd einen ©epädßhein. Oie Auslieferung beS

SReifegepädS erfolgt nur gegen SRildgabe beS ©epüdfcheinS.

§• 59.

i 3ebem SReifenben iß auf baS ber Sßoß übergebene SReifegepäd ein greigewicht Don 15 Kilogramm
bewilligt.

ii §ür baS SDlehrgeWicht beS SReifegepädS iß bei ber ßinlieferung Ueberfrachtporto ju entrichten.

OiefeS beträgt für jebeS Kilogramm ober ben ü6erfdjirßenben 2f)?il eines ftilogrammS:

1) bei SBeförberungen bis 75 Kilometer 5 Sßf.. minbeßenS 25 Af~
2) bei Aeförbetungen übet 75 Kilometer 10 Sßf., minbeßenS 50 Sßf.

Hi 3ß her Serth beS SReifegepädS angegeben, fo wirb bie SBerßcherungSgebübr für jebeS ©tiid

felbßänbig erhoben. Oiefe ©ebilhr beträgt ohne Unterßhieb ber ßntfemung 5 Sßf. für je 800 Sari ober

einen Obeil Don 300 Sari, minbeßenS jebod) 10 ß)f.

iv Haben mehrere SReifenbe ihre sptäße auf einen fSfabrfdjein genommen, fo iß baS greigemiept für

bie auf bem grahrfepeine Dermerlte Anjapl Don Sßerfonen nur bann Don bem ©efammtgewidbte beS ©epädS
in Abjug ju bringen, wenn bie $etfonen $u einer Familie ober ju einem ^auSßanbe gehören.

v Oie grßattung Don Ueberfrachtporto unb SßerßcherungSgebüht regelt ß<h nach benfelbert ©runbfäßen
wie bie ßrßattung Don Sßerfonengelb.

§• 60.

l Oem SReifenben lann bie Aerfügung über baS ber Sßoß übergebene SReifegepäd nur wäljtenb beS

Aufenthalts an Orten, an benen ßdj eine Sßoßanßalt beßnbet, uno gegen SRüdgabe ober Hinterlegung beS

©epädfcheinS geßattet werben.

n {Reifenbe na* 3 tt)ifchf,,oricn mäßen ihr SReifegepäd bei ber Dorliegenben Sßoßanßalt in Smpfang
nehmen, Don welcher ab bie SßoftDetwaltung bafüt ©ewäbr nicht mehr leißet.
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§. 61.

i 33« ben ^ofianjialten roerben nach SSebörfniß Söartejimmer unterhalten. Ser Aufenthalt in ben

SBattejimmern ber ^oflanftalten ijl ben iReifenben geftattet:

1) am Abgangsort: eine ©tunbe oor ber AbgangSjeit;

2) auf ber fReife mit berfelben ^Sop : wührenb ber Abfertigung bei jebet Sßoftanfialt;

8) am gnbpunite ber SReife: eine ©tunbe nach bet Anfunft;

4) beim Uebergange bon einer $oft auf bie anbere: wührenb 3 ©tunben.

ii Verfonen, welche bie Oieifcnben jur Ißoft begleiten ober bie Antunft einer tßojt erwarten wollen,

fatm ber Aufenthalt in ben SBartejimmern nur auSnahmSweife unb in geringer 3af)l gejlattet werben.

§• 62.

i Sie SReifenben flehen unter bem ©<hu&e ber ifßojlbebörbeit.

ii Sßflicht ber IReijenben ift eS, fich in bie jur Aufrechthaltung beS AttpanbeS, ber Orbnung unb

ber Sicherheit auf ben Ißojten unb in ben Höartejimmern getroffenen Anotbnungen ju fügen.

m Sa8 Aaudjen im ißoproagen ift nur geftattet, wenn fid) in benifelben SRaume Ißerfonen weiblichen

©ifchlecbtS nicht befinben unb bie anberen Alitreifenben ihre 3‘ipimmung jum IRauchen gegeben haben.

iv SReifenbe, welche bie für Aufredjihaltung beS AnpanbeS, ber Orbnung unb ber Sicherheit auf

ben ^ojten unb in ben SBartejimmern getroffenen Anotbnungen berieten, tönnen — borbehaltlich bet SBe-

flrafung nach ben SanbeSgefefjett — oon ber 'l'oftanftalt, unterwegs bon bem tßoftfchafjnet ober '^oftillon,

bon ber Alit* ober SBeiterreife auSgefdjlofjen unb aus bem Sßoftwagen entfernt werben, gefolgt bie AuS*

fchlirpung unterwegs, fo haben foldje SReifenbe ihr ©epäd bei ber nächflen IfJoPanftalt abjuholen; fte gehen

beS bejahten IfJeifonengelbeS unb beS etwaigen UeberfrachtportoS berluftig.

Abfchnitt UI.

gjrftapoflBefilrb erring.

§. 63.

i Sie ©eflellung bon gprapoppferben !ann nur auf benjenigen ©tragen betlangt werben, auf

welken bie ipoflberwaltung eä übernommen hat, SReifenbe mit gjtrapojlpferben ju befötbem.

ii Auf biefcit ©troffen erftreeft pdf bie Verpflichtung ber ipophalter jur ©eflellung bon gjtrapofi«

pferben nur auf bie Vertretung bon SRcifenben mit ihrem ©epäde.

m AuSnahmSweife lönnen jeboch auch ju Ruhten, bei benen bie Veförberung bon ©egenpänben bie

ipauptfache ip, gjtrapoppferbe geftcQt werten, fofern bie ©egenftänbe bon einer tßerfon begleitet unb

beauffichtigt werten unb ihre Sefötberung nicht mit ©efahr ober Aa<htl)eil berbunben ift.

iv Sie ^ofthalter finb nicht berpflichtet, ju ben eigenen ober geinietheten pferben ber SReifenben

Vorfpannpferbe herjugeben.

§. 64.

i An ^ferbegefb finb für jebeS gjtrapoftpferb unb für jebeS Kilometer 20 s

-ßf. ju johlen.

ii Sas SBagengelb betrögt ohne Untcrfc^ieb ber ©attung beS SBagenS ober ©drittens für baS

Kilometer 10 ^3f.

iii ©röjjere als bietfißige Söagen ober ©chlitten herjugeben, finb bie Sßofifjalter nicht berpftidjtet.

iv Sie Vefugnifc, Sßofihalterciwagen jur SBeiterreife über ben IfJunlt hinaus ju benufcen, mo bet

nöchfte tßfrrbewecbiel ftatlfinbet, lönnen Aeifenbe nur burch ein Ablommen mit bem ^oppaUer erlangen,

ber ben 2Bagen herjugeben fich bereit finten läßt unb bejjen ©orge eS überlajfen bleibt, bie SRüdbeför«

berung be§ leeren SBagenS auf feine Koften ju bemirlen.

v SaS VefteUgelb beträgt für jeben gjtrapoftwagen auf jebet Station 25 lf}f. Auf anberen fünften

als ben wirtlichen Stationen wirb bie Vefteügebüht nicht erhoben.

vi f$ür baS Schmieren eines jeben SBagenS, welcher nicht bon ber tßop geflellt ip, pnb 25 spf.

ju jahlen.

vn 3füt bie grleuchtung mit jwei latenten werben 20 ^Jf. für jebe Stunbe ber borfihriftSmößigen

SeförberungSjeit erhoben. Ueberfdfiefsenbe Minuten werben für eine halbe Stunbe gerechnet. Sie @rleu<h*

SBartejimmer

ber
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tungSloßen müffen pationSweife bon ben Steifenben oor ber Abfahrt mit beit aubereit ©ebühten berichtigt

werben.

viii Segegrlb unb fonßige berartige Abgaben werben nah ben jut öjfentlihcn Kenntniß gebrachten

Tarifen erhoben. Unentgeltlich hergegebene SJtehrbefpannung tommt bei iBecehnung beS SegegelbeS nicht

in Betragt.

ix Das IßoftiflonStrinlgelb beträgt otjnc Unterfhieb ber SJefpanmmg für jeben ^ßoßiüon für ba$

Kilometer 10 tpf.

x ßjtrapojtreifenbe, weihe fih am IBeßimmungSort Ufrer Steife nidjt über 6 Stunben aufhalten, haben,

wenn fie mit ben auf ber §inreije benußten Ererben unö Sagen einer Station bie Stüdfahrt bi« ju biefer

Station bewirten wollen unb fih bor ber Abfahrt barübet ertlären, für bie Stüdfahrt nur bie £älfte bet

nah ben Säßen unter i, n, v unb ix ph ergebenben Seträge, minbejtenS jeboh für bie ganje gahrt

bie Koften für eine Jpinbefötberung oon 15 Kilometern ju entrichten. ©ine (Entfhäbigung für ba§ feh®=

ftünbige Stilllager bes ©efpannS unb bei SßoßiüonS iß nicht ju jaljlen. 3n>,fthen ber Anlunfi unb bem

Antritte ber Stüdfahrt muß ben gerben eine Stuhejeit minbeftenS oon ber Dauer ber einfachen Seför»

betungSfriß gewährt werben. Sill ber Steifenbe auf ber Stüdfahrt eine anbere Straße benußen als auf

ber Hinfahrt, fo wirb bie ganje gafjrt als eine Stunbreife angefeljen, auf weih« bie ootßehenbcn 2}eßim=

mungen leine Anwenbung finden.

xi Steifenbe tönnen burh Saufjettel 6jtrapoppferbe üorauS6eßeIIen. Die Sirlmtg ber ^ferbebeßellung

befhräntt ph auf 24 Stunben, für weihe ber Steifenbe auh bei unterbliebener IBenußung ber tßferbe

nur baS Sartegelb ju jablen bat. 3n bem Saufjettel muß Ort, Dag unb Stunbe ber Abfahrt, bie 3<hl

ber tpfetbe unb bet Steifeweg mit ^Benennung bet Stationen angegeben, auh beinerlt werben, ob bie

Steife im eigenen Sagen erfolgt ober ob ein offener, ein ganj* ober balbocrbedter StationSwagen berlangt

wirb fowie ob unb mit weihen Unterbrechungen bie Steife pattpnben foll. Der Saufjettel ip bon bem

Steifenben abjufapen unb ju unterfhreiben. 3p ber Steifenbe nicht am Orte anfüfpg ober fonft nicht bin*

länglich betannt, fo muß er feinen Stanb unb Sobnort angeben. f5rür bie Sleförberung beS SaufjettelS

mit ben ^oßen ip eine ©ebüljr nicht ju entrihten.

xii 3eber Sjtrapopreifenbe, weihet ph an einem unterwegs gelegenen Orte länger als eine halbe

Stunbe aufbalten will, iß oerppihtet, tperoon ber ^oftanftalt oor ber Abfahrt Stahriht JU geben. Dauert

ber Aufenthalt übet eine Stunbe, fo ip oon ber fünften Siertelftunbe an ein Surtegrlb pon 25 tßf. für

tpferb unb Stunbe ju entrihten. (Sin längerer Aufenthalt als 24 Stunden barf nicht Pattpnben.

xm Senn bon borauSbeßeflten tpferben nicht ju ber angegebenen 3<it ©ebrauh gemäht wirb, fo

ip für ipferb unb Stunbe ein Sartegelb oon 25 $f.

a) bei weiterberlommenben Steijenben bon ber pebjebnten Sßiertelpunbe an, •

b) bei iln Orte bepnbühen Steifenben oon ber fünften Söiertelftunbe an

ju entrihten.

xiv 33enußt ein im Orte bepnblidjer Steifenber bie bepeüten ©jtrapoppferbe nicht, fo bat er, wenn

bie Abbeßeßung oor ber Anfpannung erfolgt, leine ©ntfhäbigung, wenn bagegen bie ißfrrbe jut 3*»* ber

Abbeftellung bereits angefpannt waren, ben ^Betrag bes 'Jlfetbe*, Sagen« unb DrinlgelbeS für fünf Kilo-

meter fowie bie Seßeflgebübr als ©ntfhäbigung ju entrihten.

xv Der Steifenbe lann berlangen, baß ihm auf langen ober fonft befdjwerlihen Stationen auf

fhriftlih« Scfteüung tpferbe unb Sagen entgegengefenbet unb möglihp auf ber £)älfte beS SegeS, fofern

bort ein Unterlommen ju pnben ip, aufgepeüt werben, gür bie SJeförberung folchec Stellungen mit ben

Sßoßen ip eine ©ebübr nicht ju entrichten. Die Stellung muß bie Stunoe enthalten, ju welher bie

ißtetbe unb Sagen auf bem UmfpannungSorte bereit jein foüen. Drijft ber Steifenbe fpäter ein, fo ip

oon ber fiebjehnten SJiertelßunbe an baS Sartegelb (xii) ju johlen.

xvi gür entgegengefenbete ©Etrapoßen wirb erhoben:

1) baS bepimmungSmäßige tßferbe*. Sagen* unb Drintgelb,

a) wenn bie (Entfernung oon einem ififerbewehfel jum anberen 15 Kilometer ober mehr

beträgt, nah ber wirtlichen (Entfernung,

b) wenn folche weniger als 15 Kilometer beträgt, nah bem Säße für 15 Kilometer;

2) bie einfache Seftetlgebühr, weihe Don ber ^oßanpalt am Station3*Abgang3orte bet ©Etrapoß

ju berehnen ip.
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Pt baS f)infenben bet lebigen ißferbe unb Sagen wirb, wenn bamit bie p^ri nach bet ©tatton, $u

melier bie ^ßferbe gehren, jurüigelegt wirb, leine Sergütung gejault. CSe^t aber bie galjrt nach einem

anbeten Orte, fo i(t }u entrichten

:

1) föt baS Jfjinfenben bet lebigen tßfetbe unb Sagen Don bet Station bis jum Orte bet 2lb«

fahrt bie $älfte beS ißferbe», Sagen» unb ÜrintgelbeS nad) bet wirtlichen Entfernung

;

2) für bie Sefötberung beS Steifenben bet Dolle Settag biefet Gebühren;

3) für ba$ 3utW8e
^
en bet lebigen ^Jfcrbe unb Sagen Don bein Orte ab, wohin bie EstrapoP

gebraut worben ift. bis ju bet Station, ju melier bie ißferbe geböten, bie $älfte beS ^ferbe».

Sagen* unb ÜrintgelbeS für ben Sfjeit beS tRücfmegS, ber übrig bleibt, wenn bie Entfernung

abgerechnet wirb, auf welker bie E|trapoPbeförberung pattgefunben hat.

xvh gür (Sjtrapoften auf Entfernungen unter 15 Kilometern werben bie Gebühren fiir eine Ent»

fentung Don 15 Kilometern erhoben.

xvin Senn bie Steife an einem Orte enbigt, bet nicht über 10 Kilometer hinter ober fcitwärts

einet Station liegt, fo Tjat ber IReifenbe nicht nötljig, auf ber lebten Station bie Sßferbe ju wechfeln,

Dielmehr müffen ipm auf bet Dotierten Station bie $ferbe gleich bis jum ScpimmungSorte gegen Ent-

richtung bet borgefchriebenen Säpe für bie wirtliche Entfernung, jeboch minbepenS für 15 Kilometer,

gepellt werben.

xix Srftrecft ftch bie phrt bon einet Station ober Don einem Eifenbalpfpaltepuntt ab übet eine

Station hinaus, bie nicht übet 10 Kilometer Dom LbfahrtSort entfernt liegt, fo tanu übet biefe Station

ebenfalls ohne ^ßferbemechfel gegen Entrichtung ber üorgefdjriebenen Sä|e für bie wirtliche Entfernung,

jeboch minbepenS für 15 Kilometer, hinausgefahren werben.

xx Sei jeber Ejtrapoppation bepnbet fi<h im ^oPbienPjimmet ein Ejtrapoptarif, bejjen Sotlegung

bet IReifenbe Detlangen unb aus bem et bie für jebe Station ju japlenben Seträge etfehen tann.

§. 65.

i Sie Gebühren fiit bie Sjtrapopreifen müffen, mit LuSfchlujj beS SrintgelbeS, baS etP nach jurücf»

gelegter phli bem ipoftillone gejagt ju werben braucht, in ber IRegel pationSweife Dot ber Lbfaijtt ent»

richtet werben.

ii 3ebem SReifenben wirb über bie gejagten Ejtrapopgelber unb Lebentoften eine Quittung erteilt,

bie er ju feinem LuSweiS unterwegs bei pcf führen mujj, wibrigenfallS et ju gewärtigen hat, bajj in

zweifelhaften pllen feine Seförbetung bis jur Luftleitung über bie f)öhe beS gejaplten Settags unter»

btochen ober bie nochmalige Zahlung Don ihm berlangt wirb.

in Qie SorauSbejaplung bet SjtrapoPgelber für mehrere Stationen ip nur infoweit Patthaft, als

hierauf berechnete Einrichtungen bepehen.

iv Sacht bet IReifenbe hierbon Gebrauch, fo hat er für bie Seforgung beS SRechnungSgefchüfiS, unb

jwat für jebe Seförbetung, welche bie LuSftellung eines befonbeten SegleitjettelS erforbert, eine gleichzeitig

mit bem Ertrapopgelbe ju erhebenbe SRechnungSgebütjt Don 1 Satt ju jahlen.

v 3m gatle ber SorauSbeja()limg werben Ißfetbegelb, Sagengelb, SePellgebühr unb Sege» ic.

Lbgaben oon bet ^Zoflanflalt am LbgangSorte für alle Stationen, für welche ber IReifenbe eS wünfeht.

erhoben, ^opiflonStrintgetb jeboch nur bann- toenn bet IReifenbe auch biefeS DorauSbejahlen will. 2>a3

Schmietgelb unb bie ErleuchtungStopen werben ba bejaht, wo ber Sagen be§ SReifenben wirtlich gephmiert

mitb ober wo bet ißoPhalter für bie Erleuchtung beS SagenS forgt.

vi Senn bet IReifenbe ben Seg, für welchen bie SotauSbcjahlung pattgefunbeu hat» unterwegs

oetläpt ober auf einet 3ra if<hfnPation bie Steife einpellt, fo wirb ihm baS jubiel bezahlte Sjtrapoftgelb

ohne Lbjug, jeboch mit LuSnahme ber SRechnungSgebühr, bon bet ^opanpalt an bem Orte, wo et feine

Steife ünbert ober einftetlt, gegen SRÜcfgabe bet ihm erteilten Quittung (ii) unb gegen EmpfangSbefchei»

nigung erftattet.

§. 66.

i $ie Sefpannung rietet {ich nach ber Sephaffenheit ber Sege unb Sagen fowie nach bem Umfang
unb bem Gewichte bet Sabung.

ii ginbet bet ptopphaffner ober ber Sophalter bie Don bem SReifenben beftellte Lnjahl Sßfetbe nicht

auSteichenb, fo ip bieS junächp bem abfertigenben Seamten unb Don biefem bem SReifenben Dorjupellen.

3«bWn8
unb

Duittung.

SBeftnutnimg.
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«äfttiigimg.

ScfSrbcrungS:

3«U.

ßoftiHonf.

ftomrnt leine Einigung ju Stanbe, fo fteijt bem Sorfteher bet ^ojlanjlalt bie Sutfdheibung ju unb bei

biefer behält c8, unbefdhabet beS fomoljl bem Aeifenben als audj bem ^ßoft^altec juftehcnben AechteS bet

Sefcfjwerbe bei bet Ober^ojlbiteftion, fein Sewenben.

hi Sei mehr als »ier '-jiferben müffen jwei ^poftitlonc gesellt werben.

§• 67.

i Sinb bie Sf«be unb Sagen »orauSbefteüt worben, fo müffen fte bergeflalt bereit gehalten werben,

baß jur beftimmten 3**1 abgefahren rnerben lann.

ii [für weiterher lommenbe Aeifenbe müifen bie ^Pferbe fdjon »or bet Antunft angefdhirrt flehen

unb auf Stationen, too bie $oftyaIterei über 200 Schrille »oin ^Jofthauä entfernt liegt, in beffen Aäfje

aufgefteflt werben.

m SMe Abfertigung muß, fofern bet Aeifenbe ftdh nidht länger aufhatten miß, bei »orauSbejtellten

Ejrtrapojten innerhalb 10 Diinuten erfolgen. 2Öirb ein Stationswagen »erwenbet, fo tritt biefer §rift noch

fooiel 3**1 hinju, als jur orbnungSmäßigen Setlabung beS AeifegepädS erforberlid) i(t.

iv Sinb ^ßfetbe unb Sagen nidht öorauSbefieUt worben, fo müffen Ejtrapojten, wenn bet Aeifenbe

einen Sagen mit ftch führt, innerhalb einer Siertelftunbe unb, wenn ein StationSroagen gefteüt werben

mujj, innerhalb einet ^albert ©tunbe weiterbeförbert werben.

v Auf Stationen, wo feiten Ejtrapojlen borlommen unb wo ju beren Seförberung !J5oflJ)ferbe nicht

heforiberS unterhalten werben tönnen, müffen ftdh bie Aeifenben ben Aufenthalt gefallen laffen, ber jur

Scfdhaffung ber Ißferbe nothwenbig ift.

§• 68.

i 2ie Seförberung ber Ertrapoften muß innerhalb ber burch bie Softbeljörbe Dorgefthriebenen Triften

erfolgen, Eine Ucberfidht ber SeförbcrungSfrijien befinbet fief) im 'Poflbienftjimmer bei jebtr Srttapoft*

ftation unb wirb bem Aeifenben auf Serlangen jur Einficht »orgelegt.

ii £)at auf Verlangen beS Aeifenben eine Einigung bahin ftattgefunben, baß bie Seförberung burch

eine geringere Anjal)l »on Sieben erfolgt, als nadh bem Umfange ber Sabung unb nach ber Sefdhaffenheit

ber Scgc unb ber Stagen eigentlich erforberlich waren, fo lann ber Aeifenbe auf baS ©Inhalten ber »or«

getriebenen SeförberungSjeit leinen Anfprudj machen.

m Seträgt bie juriidjulegenbe Entfernung nidht über 20 ßilometer, fo batf ber SDfl*flot* ohne

Verlangen beS Aeifenbeti unterwegs nidht anhalten. Sei größerer Entfernung ift ihm jwar geftattet, äur

Erholung ber Sßferbc einmal hö<hjl***ä eine Siertelftunbe anjuhalten, bie üotgefdhriebene SeförberungSjeit

muß jeboch an<h in biefem S^l* eingehalten werben. Scihrcnb beS Anhaltens barf ber SofHöon bie

^ferbe nicht ohne Aufficht laffen.

§• 69 .

i 2er muB bie »orfdhriftömäfügc 2ienjttleibung tragen unb mit bem S°flh or*** berfehen

fein. SMe ^itlfSanfpänner haben ju ihrem Ausweis ein »on ber Softbehörbe feftgefefctes Abjeidhen ju

tragen.

ii Sei jweifpännigem 3fuhrwcrlc gebührt bem tßoftißon ein ©ifc auf bem Sagen. 3ft bafclbft lein

Slafc für ihn »orhanben, fo muß ber Aeifenbe ein britteS $ferb nehmen. Sei ganj leichtem fjuhrwerl

nttb, wenn ber leidhte Sagen etwa nur mit einem Aeifenben befefct ift, ber lein umfangreiches ©cpäd mit

fidh führt, lann jeboch bei geringen Entfernungen eine jweijpännige Seförberung auch bann ftattfinben,

wenn ber SofHUon »»*** Sattel fahren muß. Sei brei- ober »ierfpännigem gufjrwerle muh ber Ißojtiflon

»ont Sattel fahren, wenn ihm ber Aeifenbe feinen ^tlaß auf bem Sagen cinrüumt. Sei einer Sefpammiig

mit meljr als oier fßferben muß ftets lang gefpannt unb »oni Sattel gefahren werben, fofern nicht ber

Aeifenbe baS gfafjren »ont Sode »erlangt.

iii Ein Sechfein ber Sfetbe mit entgegenfommenben Soften ift nicht juläfftg. Sei fidh begegnenben

Ejtrapoften bürfen bie ^ßferbe nur mit auSbrüdlicher Einwilligung ber Aeifenben gewechfelt werben. 2er

entfteljenbe Aufenthalt ijt bei ber galjrt wieber einjuholcn. 2a§ Ürinfgelb erhält berjenige SDP'ß°n -

welker ben Aeifenben auf bie Station bringt.
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iv Ser 3tcifenbe Ijat ju beftimmen, wo bei bet STnfunft auf ber Station oorgefalfren werben foH.

33irb nidjt beim ^ojHjaufe öorgefatjren, fö muß ber 'Jßoftitton auf Verlangen beä Veifenben bie Sterbe

jur SBcitcrrcifc befallen.

v Sem Ißoftiflon allein gebührt e§, bie ^ferbe ju führen. 9Benn ber Xeifenbe ober bcffen Ceutc

an bem ^ofütione Sf)ätlid)feiten Oerüben ober bie Ißferbe burd) ©d)lägc antreiben, fo ift ber '^ofiiüon

befugt, fogleid} au§jufpannen.

§• 70.

Sofern ber @jtrat>oftrcifenbe 91itlap jur Vefdjwerbe ijat, ift er beredjtigt, biefe in ben Vcgleitjcttel

einjutragen.

§• 71.

©egenmftrtige ^ßoftorbnung tritt am 1. 51pril 1900 in .JJraft.

Berlin, ben 20. Vtarj 1900.

Ser 9ieidj§fanjlcr.

3n Vertretung:

tum ^'oMiielöft.

Sejdjtotrbcn.

3nlra}tt«Un.
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gentraf- unb -Jlmfsfifaf

f

für

©Ifaß-I’atljrtngen.

gnuptbUtt. §U*afUntrn, ben 7« .A^ril 1900. iltr. 14.

®o3 Sanptblatt enthält bit SJembnungen unb Cttaffe bon allgemeiner unb bauernbet »ebeutung, bas Jfibldt Mennigen bon
uorübetgebenbet Scheidung.

I. Scrorbnungcn pp. bc« taiferlidjcu Statthalter«, beS 9)iinijterium$ unb M £)berft$nlratp«.

(49) §8iniptriflf-^(rf«flttn0,

bcirfjyrnö brn UorberfitonflsbirnR ber flrferenturf.

9tuf ©runb beS §. 43 Abf. 3 beS iRegulaliDS

über bie jurijlifcpen Prüfungen unb bie Vorbereitung

jum böseren 3upijbien|i Dom 24. ©tärj 1900 (®c)e^6l.

©. 77) wirb piermit beflimmt, was folgt:

1. SReferenbare, welt^e am 15. jApril I. 3$- fepon in

bm jmeiten amtSgeticptlicpen SßorbcreitimgSbienft ein*

getreten finb, ootlenben ben ©orbereitungSbienjt nadp

ben bisher geltenben Sorfdpriften. 3n Anfepung ber

(£rtpeilung unb bet {Reihenfolge ber Prüfungsarbeiten

fomrnen jebodh. wenn ber ©eferenbar bie miffen*

fdpaftliipe Prüfungsarbeit nodp nidpt erbalten bot bie

Sorfepriften beS ©egulatibS Dom 24. ©törj 1900
" (§§. 29 ff.) jur Anroenbung.

2. ©eferenbare, roelcpe am 15. April I. 34. fidp noch im

erften amtsgcriiptlidpen ©orbereitungSbienjte befinben

*ober jroar fdpon beim 2anbgeridpte befepöftigt finb,

aber im Sfalle Dietjübrigen ©orbereitungSbienfieS noip

nidpt langer als jepn ©lonate, unb im §faße brei=

unbeinbalbjabrigen ©orbereitungSbienfteS 'noch nidbt

länger als fedbs ©tonate, DoHenben ben ©orbereitungS*

bienft naep ben ©eftimmungen beS ©egulatiDS Dom

24. IWärj 1900. Siefelben finb nadb Ablauf einer

jepn* bejrn. fedbSmonatigen ©efdpöftigung bei bem

2anbgeridpte nodb auf jtoei ©lonate ber ©taatB»

anraaltfcpaft jur ©efepäftigung ju Überreifen.

3. ©efere^bate, roeldpe am 15. llpril l. 3S. beim 2anb*

geridpt vefcpäftigt finb, aber fibon länger als jebn

bejw. fedbs ©tonate, {mb alsbalb bet ©taatSanroalt*

fdbaft jur ©efdpöftigung auf jrnei ©tonate ju über*

weifen.

3ft ber ©eferenbar fdbon bei ber Staatsanwalt*

fdbaft befeböftigt, fo ift tbm ju eröffnen, baff er nadb

jmeimonatiger ©efdpöftigung bei ber ©taatäanroaltfdpaft

— jutreffenben gafleS alfo fofort — bie Uebertoeifung

an einen ©edptSanroaft beantragen tönne.

3n Anfepung ber gortfe^ung unb ©ollenbung
beS ©orbereitungSbienfteS lommen fotoobl in ben Dot«

ftebenbeit Fällen (3iff. 3 Abf. 1 unb 2) als in bem
tfalle, wenn ber ©eferenbar am 15. April l. 3S. fdbon

bei einem ©edptSanwalte befdbäftigt ift, bie ©orjepriften

beS ©egulatiDS Dom 24. ©törj l. 38. mit bet naipbe*

jeiepneten ©tapgabe jur Antoenbung
:

3nfomeit bie

©efammtjeit, toeldpe ber ©eferenbar bei bem 2anbgeridpte

unb ber ©taatSanmaltfdbaft befeböftigt war, bei ©efe«

renbaren mit Dierjöbrigem ©orbereitungSbienjt bie Sauer
Don einem 3apre, bei ©eferenbaren mit breiunbeinpalb*

jährigem ©orbereitungSbienjt bie Sauer Don adbt ©tonaten

überfdpreitet, ijt biefelbe auf ben ©erioaltungSbienfl in

Anreipnung ju bringen, ©eträgt bie piernadp anjuredb«

ttenbe 3*»t jebodb mehr als Dier ©tonate, fo ift auperbem

ber jweite ©orbereitungSbienft beim Amtsgerichte unb ber

©orbereitungSbienjt beim OberlanbeSgericpte nadp bem
gtmeffen beS OberlanbeSgeriiptSpräfibenten unb beS Ober*

fiaatSanroaltS ju liirjen.

©trapburg, ben 2. April 1900.

©tinifterium für Slfap*2otpringen.

Abtpeilung beSSnnem. Abtpeilung für 3“jtij

3. A.: $arff. unb ftuttuS,

I. A. 3677. Ser UnterftaatSfelretör

II. A. 384. Dr. 9>etri.

(50)
Auf ©runb beS §. 3 Abfap 2 ber ©runbfäpe,

betreffenb bie ©efepung ber ©ubaltern* unb Unter*

bdamtenjiellen bei ben Itommunalbepörben pp. mit

©tilitäranmörtern bejlimme iip, roaS folgt:

Ser Antpeil ber ©tilitärantDärter an ben im erften

Abfape beS §. 3 ber ©runbfäpe bejeiepneten ©telleu
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roirb bet ©teilen unter 3 'ff
ft 1 auf bie

fjälfte, hinft<hM<h ber ©teilen unter Ziffer 2 auf swei

drittel begrenjt.

©trafcburg,Jmi 26. 5Dtörj 1900.

S5er Staiferlidje Statthalter in 6l{aB*8othringen

gürjt j« ^obcnlotje ^önftcnburfl.
L A. 1784.

St 2072.

(31) .Anwetfnng
für bic ©cmcinbcmai fcnräthc.

A. ®rganifation «Amtes.

1. gür jebe ©emeinbe Werben je nach ber ©röjjc

ber ©emeinbe eine ober niedrere ^erfonen als ©emeinbe«

loaifenrötlje bejtetlt.

2üo nur ein ©emeinbewaifenrath beftellt ift, wirb

fflr bie gülle ber Verhinbcrung beSfelben ein .f>ilfS*

gemeinbewaifenrath befteflt.

©inb mehrere ©emeinbewaifenräthc beftellt, }o

befölicfst ber ©emcinberath über bie Art ber ©efdjäftS-

Dreiteilung. 3n ber Siegel foH jebem ©emeinbewaifenrath

ein abgegrenjter Söejirt jugemiefen werben.

5ie näheren Vefiimmungen übet bie Veftellung

unb bie Organifation ber ©emcinbewaifenröthe finb

enthalten in

ben §§. 128 bi» 134 beS AuSführungSgefejjeS jutn

Vürgerlichen ©efehbuch unb ben §§. 1 bi« 9 ber

Vlinifterialoerorbnung bom 17. Vobember 1899

(fielje Anhang).

2. 5ie ©emeinben föimeit mit ©rntächtigung beS

VlinifteriumS ba$ Stint eines ©emeinbewaifenraths als

ftänbigeS ©emeinbeamt errieten. 3n biefem pfle roirb

bie ©inridjtung beS Amtes, bie 3°hl bet einjelnen

VJaifenräthe unb bie ©efchäftSbertheilung burdf) ben

genehmigten ©emeinberathsbefchlujj bejtimmt.

§. 136 beS AuSführungSgejejjeS junt Vürgerlichen

©efe^bud),

§. 10 ber Vtinifferialberorbnung »om 17. Ao*

bember 1899.

3. SDen ©rmeinbewaifenrätben tönnen bom @e«

meinberatlj grauen als 2Dai|enpflegcrinnen beigeorbitet

loerben.

®ie Sßaifenpflegcrinnen haben unter Seitung bc§

©emeinbewaifenraths bei ber Veaufficbtigung ber im

JfinbcSalter jlebenben Vlünbel unb bei ber Ueberwacbitng

weiblicher SJiünbel mitjumirlen.

§. 6 ber fDlinifleralbetorbnung bom 17. Ao«

bember 1899.

B. Aufgaben beo^emfinbematfettratba.

3>er ©emeinbewaifenrath ift ein ftülfSorgan be§

VormunbfchaftSgericbtS für bie Ausführung ber biefem

@erid)t Obliegenheit Verrichtungen. Als VormunbfdjaflS*

geriet fommt nicht nur ba&jenige Amtsgericht in Vetrad&t,

in beffen S3ejir!e bie ©emeitibe liegt, fonbern jebeS Vor*

munbfchaftSgericht, welches in Anfebung eines in ber

©emeinbe fu| aufhaltenben ffinbeS, ÜJliinbelS ober pflege«

befohlenen jufiänbig ift.

®ie näheren Aufgaben beS ©emeinbewaifenrath§

Ttnb in ben §§. 1675, 1849 bis 1851 beS bürgerlichen

©efefcbuchs unb in §. 49 beS 9tei<hSgefefce5 über bie

Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtSbarfeit beftinimt.

3m SBefentHdjen ftnb eS bie folgcnben:

I. 5 er ©etneinbewaifeurath hat toon jebem jn

feiner Mciititnih loutmciibeit gnllc, in welchem ein Vor«
limiib, ein Wcflcuüonminb ober ein Pfleger ju licftcKeii

ift, bau boruinubfciwftSgericht Aujeigc 311 machen.

SieS gilt fomoljl bann, wenn eine Vormunbfchaft
ober tßflegfdjaft bisher noch nicht beftanben hat, als auch

wenn ber bisherige Votmunb, ©egettbormunb ober pfleget

burch einen neuen 311 erfefcen ift.*)

^>ierju ift 311 bewerten:

1 . ©in Votmunb ift ju beftcllen (V. @. V. §§. 1773,
1896)

n) für einen Alinbetjäbrigen, ber nicht unter elter*

liehet ©cwalt fteht ober beffen ©Item nicht 311

feiner Vertretung in perfönlichen unb Vermögens«

angelegenheiten berechtigt finb, inSbefonbere alfo,

wenn beibe ©Item tobt finb, ober wenn ein

Slterntheil tobt uub ber itberlebenbe geifteS»

tränt ober berfchrounben ift, ober wenn bie

iiberlebenbe SMutter eine neue ©he eingeht (S. 23.

§. 1697); ferner ift einem unehelichen tfinbe im«
mer ein Votmunb 31t beftellen; benn bie unehe«

liehe Vtutter hat niemals bie elterliche ©ewatt

(33. @. 2). §. 1707),

b) für «ne ifJerfon, bie wegen ©eifieStranfheit, ©eifteS«

jchwftche, JBerfdhwenbnng ober 2runlfu<ht entmfm»

bigt ijl

2 . ©in ©egenbormunb ift in ber Siegel nur 311

beftellen,

wenn mit ber Vormunbfchaft bie Verwaltung eines

größeren Vermögens beS VtiinbelS öerbunben ift

(V. ©. V. §§. 1792, 1897).

3. ©in Pfleger ift inSbefonbere 3U beftellen,

a) wenn ber Snhaber ber elterlichen ©ewalt ober

ber Votmuitb an ber Veforgung beftimmter An-
gelegenheiten fflr baS Äiitb ober ben Vtünbel

oerhinbert ift, 3. V. wenn ber Vater in RonlurS

geräth (V. ©. V. §. 1647), (bernt in biefem

*) 4)oit ben ljnubtfädjCidjfttu §SUtn, in bentn bie %noibnuns
einet Sotmunbfdjait ctfotbetlid^ ift, bat autb bet 6tanbebbeatnte

bem »ormimbi^afiSaevitbt ttitjeige jn mad^en. üieS entbinbet ben

Öemeinbettaifenrotfj »an bet Hnjeigepflidbt nid^t, toenn et feinetfeitS

ÄenntniS oon einem foCdben 8aUe ettongt.
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yfüDe behält ber SBatcv jwar bie Sorge für bie

tpcrfou beS ftinbe#, uerlicrt aber bie 58erwaltung

bc3 bem flinbe etwa gebörenben ScrmögenS),

bgl. S. @. S. §. 1909,

b) wenn bie SermögenSangelegenbeiten eines 9lb*

wefenben, bejfen Sufentbalt unbeTannt ober bcr

an ber 5Rü<ftefjr berhinbert ifi, ber gürforgc be»

bürfen (93. ©. 93. §. 1911),

(Sin Pfleger laun ferner befieflt werben,

c) wenn ein Sofljäbtiger, ber nicht unter Sormunb»

fd)aft fiebt, wegen geiftiger ober förperlid^er @e*

brechen (j. 59. Saubijett, Slinbljeit, Stummheit)

feine Angelegenheiten nicht 511 beforgen bermag

(».*©. 59. §. 1910).

II. Siegt ei« 3fall Por, in welchem bcr (Vfemeitibe*

waifenratb naef) Ziffer I 'Jlnjeige ju erffattcw bat, io foli

er gleidjjcitig bie ^erfou Porfdlngcn, welche fiel) jnnt

Sormuube, (tJcgcuüormmib ober Pfleger eignet. $ie gleiche

SorfdüngSpflidjit liegt bem (Memcinbewnifcnratb and)

banu ob, toeun er bon bem 93orniunbfd)aftSgerid)t aitf=

geforbert wirb, eilte 5)3erfou üorjufcblageii, weldie fiel)

jmn Sormmibc, hicgcnbotmuub ober Pfleger ober jnm

Öeiftanb für bic berwittwete ®iultcr eines SRtober*

jährigen*) obtr 311111 9Jtitglieb btS gamilieiuatbs**)

eignet.

1. Sei ber 9tu3matjl ber 5ßerfonen, welche ju

einem ber in 3*ffer II genannten 9lemter borgefdjlagen

werben füllen, ifl borauf ju achten, baß bie S«f°n fid)

nad) i^ren pcrfönlicbcn SerbäUnifien unb nach ’hter

SertnögenSlage fowie nach ben fonfiigen Umfiänben ju

bem 9lmte eignet. Sei bet 5Ku8Waf)l ift auf baS reli*

gidfe Setenntniß be» ,9inbe§ über be» StünbclS 9tiid=

ficht ju nehmen. Serwanbte unb Serfchwägerte beSfetben

finb junächft ju berüdfichtigen.

2. 59ebor aber ber ©emeinbewaifenratb eine 5fJer*

fon ju einem ber genannten Semter oorfchlögt, hat er

fid) ju bergemiffern, ob nicht eine befiimmte 5fierfon

bntch ba3 ®efej) ju bem 9tmte berufen ift.

3um SSormunbe eines Dtinberjahrigen finb

in nachfieljenber «Reihenfolge regelmäßig be*

rufen:
a) wer bon bem Sater be3 Stinberjährigen als Sor»

munb leßtroiflig benannt ift;

b) wer bon bet ehelichen SJutter beS '3Rinberjübtigen

Ir|twillig benannt ifi;

*) Cin SStiftanb laun bet CDtuttcr auf Ießtluinige ?Cnotb-

nung btö Dttflortcncn 2!atttif, auf ttjitn tigentn Otntiag ober,

tuenn befonbere Wtitnbe hierfür totliegen, von Umtüiuegen irftedt

wetben (». ö. S8. «. 1087 fl.).

**) ein gatmlitiuail) fott nur fingeftfei wetben. Wenn btt

3Bat« obet bie e$elidje 3Jlutt« bie Cinfeßung leßtwUlig’angeotbnet

baten obet bet fflotmunb ober ©egenbotmunb obet ein iöetWanbtet

obet ein ®ctfef)w8gettet beb Wünbelü bie Ginfetjung beantragt unb

baS Sotniunbf^aftSgericbt fit im ^nterejfe br8 WttnbetS für ange>

ueffeu «adjtct (93. Ö. 93. 15. 1858 ff.).

c) bcr ©roßuater bon uälerlicher Seite;

d) ber ©roßbater bon mütterlicher Seite

(S. ©. S. §§. 1776—1778).

3n berfelhcn ^Reihenfolge finb gefeßlid) berufen

ber ©egenbornmnb (S. ®. S. §. 1792 9lhf. 4), ber

Seiftanb bcr Stuttcr (S. ©. S. §. 1694 91bfaß 1)

unb mit gewijfen SuSnaljmen bet SfleÜer (®. ©. S.

§. 1916).

Jpaubelt es fid nicht um einen Stinberiäbrigen,

fonbem um einen bolljähtigen ©ntmüubigten,

bem ein Sormunb ju bejleüen ift, fo finb jum Sor*

inunbe regelmäßig berufen:

a) ber Sater bc8 ©ntmünbigten,

b) bie eheliche Slutter be3 gntmünbigten,

c) ber ©roßbater bon väterlicher Seite,

d) ber ©roßbater bon mütterlicher Seite.

3fi jeboch ber ©ntmünbigte berheirathet, fo barf ber

©begatte beSfetben bor ben eitern unb ben ©roßbäteru

jum Sormunb bejtetlt werben (S. ©. S. §§. 1898

—

1900).

9118 Stitglieb be§ ftamilienratbs ifi nur be*

rufen, wer bon bein Sater obet bon bet ehelichen Stuftet

beS StünbelS le&twiDig als Stitglieb benannt ifi (S. ®. S.

§. 1861).

3.

3fi nach tien borfiehenben Sefiimmungen eine

befiimmte Scrfon ju bent 91mte berufen, fo ifi bie» bem

SormunbfchaftSgcrichte mitjutheilen. Sollte im einjelnen

gafle ber Serufene ju bem 5Umte unfähig ober untaug»

lieh obet an ber Ucbemabme beS 91mte3 berhinbert fein,

fo hat ber ©emeinbewaifenrath auch h'e^oit bem 5ßor»

munbfchaftSgerichte Wittheilung ju mähen.

Unfähig jut Uebernahme ber Sormunbfdaft

ifi, wer gefchäftsunfähig (inSbtfonbere alfo wer geifieS*

Iran! ifi) obtr wegen ©eifieSf<hwö<he, Serfdwenbung obtr

Srunlfncht entmiinbigt ifi.

3um Sormunbe foll ferner nicht befiellt

werben:

a) wer tninbtriährig ober unter Vorläufige Sormunbfdaft

gepellt ifi,

b) wer wegen lörperlicher obet geiftiger ©ebrcchen jur

Seforgung feiner SermögenSangelegenheiten einen

Pfleger erhalten hat,

c) wer in ÄonturS gerathen ifi, wäljtenb ber Sauer

be3 JtonlurfeS,

d) regelmäßig auch, wer bet bürgerlichen 6h«nwchte für

bttlufiig erllärt ifi,

e) wer burch leßtwiflige 9(ttorbnung bed SaterS ober ber

ehelichen Stutter bon bet Sormunbfchaft auSgejchloffcn

ifi (S. ©. S. §§. 1780—1782).

SaSfelbe gilt in Sitfeljung ber gähigleit obet

Sauglichtcit jum ©egenüotmunbe, 5fifleger, Sei»

fianb unb jum Stitgliebe bc3 SamilienrathS

(S. ®. S. §§. 1694, 1792, 1865, 1866, 1915).
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4. Sei ber au§ma!)l einer geeigneten ^erfon bat

ferner ber ©emeinbewaifenrath barauf ju achten, bafc

gewiffe VeIf°neu bo3 Utecht haben, baS amt beS Vor*

munbeS u. f.
tt>. abjulchnen. Siegt ein ablebnungägrunb

für eine Verfon üor unb will ber ©emeinbewaifenrath

biefc ?ßerfon twrfcblagen, fo fofl et biefelbe junäcbft

befragen, ob fie toon ihrem 'JlbtehnungSredjte leinen ©e=

brauch macht.

5tblehnungSbere<htigt jtnb inSbefonbete

:

a) Stauen;

b) wer bas fechjigfte SebenSjahr boüenbet hat;

c) wer mehr als hier minbetjährige eheliche ttinber hat;

ein bon einem Ulnberen an ftinbeSftatt angenommenes

$inb Wirb nicht gerechnet;

d) wer burd) Äranlheit ober burch ©ebredhen berhinbert

ijt, bas amt orbnungSmäßtg ju führen;

c) wer wegen ©ntfernung feines VJobnpfceS bon bem

©iJe be3 SormunbfchaftSgerichtS bie Vormunbfcbaft

nicht ohne befonbere Veiäpigung führen lanit;

f) wer mehr als eine Vormunbfdiaft ober tßflcgidjaft

führt
;
bie Vormunbfchaft ober Ißflegfcbaft über mehrere

©efchwifter gilt nur als eine; bie Rührung bon iwei

©egenoonnunbfehaften fteht bet Rührung einer Vor«

muubf^aft gleich (®- ®. ®. §. 1786).

üDaS 3lmt eines SamilienratbSmitgliebS lann 3<ber

ablehnen. 3U blefem 3lmte füllen übrigens — wenn
nicht anbere ^erfonen bom Vater ober bon ber ehelichen

Viutter beS VtünbelS lefctwiüig benannt finb — nur

Verwanbte unb Verfcbwägerte betfelben auSgewählt werben

(». ©• V. §§. 1867, 1869).

5. 3u Vormünbern u.
f.

w. lönnen — borbehalt«

lieh ihres tflblehnungSrechtS — auch Stauen bejteflt

werben. ©3 lann alfo 3 . V. bie uneheliche 9Jtutter als

Vormunb ihres ÄinbeS borgefchlagen werben, ©ine ber*

heirathetc Stau j0g jebort) nur mit 3uftimmung ihres

UJtanneS sunt Vormtmbe bcfleüt werben, weshalb ge«

gebenen SaüS, bebor eine fold^e Stau borgefchlagen wirb,

bie 3u|tmmMng bcö SDtonneS einjubolen ip. ®ie Stau
eines ©ntmünbigttn bebatf jeboch beffen 3uPimmung nicht.

6. Vtuß ber ©emeinbewaifenrath juiti 3wecfe be§

SorfchlagS einer Verfon ©rlunbigtingcn ein^iehen, fo hat

bicS in unauffälliger Sffleife unb fo ju gesehen, bajj

berjenige, über ben fit eingejogen werben, fich nicht ber»

Iejjt fühlen lann.

III. $er (Bemciubewaiicuratb hat bariiher jn

wadjeit, bap bie Voratiinber für bie ferfon ber in

feinem Sejirle fich anfhaltenben SRiiitbel, ittSbefoubere

fiir ihre ©rjiehung ttitb ihre förpcrlidje fflegc Pflicht*

mäfjig Sorge tragen. (Pr hat bem jnftänbigeu Vor-
ntunbf^aftSgerichte füiöngel unb fftflichtwibrigfetten, bie

er in biefer .^iuficht wahrnimmt, aujujeigeu unb auf

(Prforbcm über baS perfönlithe (Prgcheit unb baS Ser*
halten bes PJtiinbelS 9ln3fnnft 311 erteilen.

Xic Verwaltung bes Vermögens bes 9Jliinbcls

burcl) ben Vormnub hat ber ^emeinbewaifenrath nicht

31t überwachen. (Pr hat nur, wenn er bon einer ©c<
fnhrbuug bes Vermögens bcS UJtiiubelS ftcnntnifj erhält,

bem VormunbfchaftSgcricht Vn3cigc 31t erftatten.

1 . Um ber Verpflichtung ber Ucbermachuitg ber

Vormitnbcr in Vnfehung ber Sorge für bie ^etfon ber

SDtünbel nachjulommen, ip ber ©emeinbewaifenrath be«

rechtigt, bie Vtünbel, welche p<h in feinem S9ejitf auf«

halten, 311 befugen unb oon ben Vormüttbent auffdjluji

über bie Srsiel)ung unb bie lörperliche pflege ber UJtünbel

ju bedangen. Steigert ftd) ber Vormuub, bem ©emeinbe*

waifeitrath auffd)lufs ju geben, fo lann fid) ber ©emeinbe*

waifenrath an baS VormunbfchaftSgcricht menben, bamit

biefe3 gegen ben Vormunb einfdhreitet.

2 . $ie gleichen pflichten unb Sefugnlffe wie gegen«

über ben Vormünbern hat ber ©emeinbewaifenrath gegen«

über ben Pflegern in Vufehung ber in feinem Vejirl ftch

aufhaltenben Pflegebefohlenen.

3. Vefinben pch im Vejirte beS ©emeiubewaifen«

rathS VejitläpPegelinber, welche unter ber gefeplidjen

Vormunbjchaft beS VorpanbeS eines ^flegeljaufeS pcl)en

(9IuSfühtungSgefc| jum Vürgerlichen ©efepbuch §. 136)
unb oon bicfeni in Samilien untergebracht finb, fo hat

ber ©emeinbewaifenrath auch b« Ueberwachung biefer

Pfleglinge feine befonbere 'Hufmerlfamleit ju föenten.

Sinbet er Vlißftänbe, wirb inSbefonbert bie Pflege gegen»

über biefen ttinbern üernachläfpgt ober mißbraucht, fo hat

ber ©emeinbewaifenrath aufjer bem Vormunbf^aftSgericht

auch beut Vorpanbe beS ppegeljaufeS unberjüglid) anjeige

ju erpatten. anfragen, welche bem ©emeinbewaifenrathe

Seitens beS Pflege^aufeS jugehen, inSbefonbere periobifche

Fragebogen hat berfelbe forgfältig unb gewiffenljaft ju

beantworten.

IV. $infict)tlich ber ttiubcr, welctjc nidit unter

Vomuuibfihaft, fonbern unter ber elterlichen ©Jcmalt

bes Vaters ober ber PWntter ftehen, liegt bem 65e*

meinbewaifeurath eine cigcntlictie Uchcrwadjung nicht oh.

^ommt jcborti ein Sali 31er .(tcuntuip beS ©emeinbe«
waifenraths, in welchem baS VormunbfchaftSgcricht 3iun

(Piufchrcitcu bereditigt ift, fo hat er bem VormiinbfthaftS*

gerichte hierbou Vtgcigc 31c erftatten.

©in foldher Saü liegt inShefonbere oor, wenn ber

Vater ober bie Vtutter baS 9Je<ht ber ©orge für bie

Perfon eines ÄinbeS mißbraucht, baS tlinb oernachläfftgt

ober fidh eines ehtlofen ober unfittlidhen Verhaltens

fchulbig macht (V. ©. V. §§. 1666, 1686) ober wenn
ber Vater ober bie PJluiter bie mit ber Verwaltung ober

mit ber 9tupniej$ung beS ilinbeSDermögenS üer&unbenen

Pflichten üerlept ober in'VermögenSbetfaü gerät!) (V. ©. V.

§§. 1667, 1686); ferner wenn ber Vater ober bie Vlutter

wegen einer an bem flinbe begangenen ptaf&aren
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£attblung gerichtlich berurtheilt worben ijt (P. ©. 33.

§§. 1680, 1686).

C. (^efdläftsfiifiruttg bcs $meinbcwaifenraff)5.

1. Sem ©emclnbcrtjaifenrat^ wirb bon bet gin«

leitung einer Pormunbfchaft ober ippegfchaft über tine in

feinem Pejirfe pch aufhaltenbe perfon, beSgleichen bon

ber ginleitung einer pflegfchaft für einen Abwefenbeu,

wenn ber Pfleger in feinem Pejirfe wohnt, burd) baS

PormimbfchnftSgericht Riittheilung gemalt.
SOßirb ber Aufenthalt eines AiünbelS ober Pflege--

befohlenen in ben Pejir! eines anberen ©emeinbewaifen*

ratljS berlegt, fo hat ber Portnunb (Pfleger) bem ©e*

inemberoaifenrath bcS bisherigen Aufenthaltsorts unb

biefer bem ©emeinbewaifenratfje beS neuen Auf-
enthaltsorts bie 33ertegung mitjutheilen.

2. Auf ©tunb biefer Alittfjeilungen hoben bie ©e«

meinbemaifenrüthe ein Perjeichnip ber ihrer Uebermachung

unterftehenben Alünbel unb Pflegebefohlenen nach bem
onliegenben üttufiet unb ber bemfelben beigebrueften An«
leitung ju führen, gintretenbe Peränberungen pnb forg«

'iältig nacpjutragen.

3P ein anbereS Pormunbf<haftSgeri<ht juftänbig,

als baSjenige, ju beffen Pejir! ber ©emeinbemaifenrath

gehört, fo ijt baS jupänbige ©erid^t in ber ©palte

„Pemertuugen" anjugeben. gbenba ift bet»@runb ber

Aormunbfehaft über einen Polljährigen anjugeben (®eipeS=

franlheit—©eifteSfchwäehe—Petfcfiwenbung—Sruntfucht).

Oin ber ©polte „Pemerlungen" pnb ferner äße 2Bnhr«

nehmungen unb Porlommniffe einjutragen, welche bem
©emeinbewaifenrathe jur Peurttjeilung ber Porntunb«

fthafts« ober pflegfdjaftsfilhrung bon 2ßi<htigfeit fd)einen.

3n§befonberc ift au<h bon allen Anjeigen unb Äiitthei»

hingen, bie ber ©emeinbemaifenrath an baS Portnunb»

fthaftSgericht ober an ben ©emeinbemaifenrath eines

anberen PejirlS macht, eine lurje Pemerlung einjutragen.

'JaS Perjeichnijj wirb jeitweife bon bem PormunbfchaftS«

geriet einer Prüfung unterjogen.

3u bem Perjeichnifle hat bet ©emeinbemaifenrath

eine alphabctifch georbnete Sipe ber Rlünbel unb ppege=

befohlenen nod) anliegenbcm duftet ju führen, in

welcher ju jebem Ratncn bic betreffenbe Seite beS Per*

jeichnifleS anjugeben ip.*)

3. Alle bem ©emeinbemaifenrath in Anfehung
eines RiiinbelS ober ppegebefoljlenen jugeljenben Slit«

theilungen beS PormimbphaftSgerichtS ober eines anberen

©emeinberoaifcnrathS pnb in ber Reihenfolge aufjube*

wahren, in welcher bie Rliinbel ober Pflegebefohlenen

in baS Perjeiihmjj eingetragen finb. Auf jebeS ©d)rift«

piltl ip bie Rümmer ju fefcen, unter melier ber Alünbel

ober ppegebefohlene in baS Perjeithnif? eingetragen ip.

4. Sie ©emeinbemaifenräthe pnb berppichtet, über

ade aus Anlajj ihres Amtes ihnen belannt geworbenen

Angelegenheiten, inSbefonbere über bie Familien« unb

PermögenSüerhöltnipe bet Rlünbel, Perfchmicgenheit ju

beobachten. Siefe Perppichtung bauert auch nad) ber Pe*

enbigung bcS Amtes fort. Sie gleiche Perppichtung haben

bie ben ©emeinbemaifenräthen beigeorbneten SBaifenppcge*

rinnen.

5. Sa baS Amt eines ©emeinbemaifenrath», fofern

es nicht als PänbigeS ©emeinbeamt eingerichtet ip, ein

unentgeltliches ghrenamt ip (AuSführungSgefefc jum

Pürgerlichen ©efejjbuch §. 128), fo peljt bem ©eineinbe*

maifenrath eine Pergiltung für feine Atfihemaltung nicht

ju. tjfür bie ihm erroachfenben Auslagen lann er jeboch

grfah aus ber ©taatSlaffe nach Rlajsgabe beS §. 8 ber

Ptiniperialberorbnung bom 17. Robentber 1899 berlangen

(f. Anhang).

jfufofetn baS Amt eines ©emeinbemaifenraths als

PänbigeS ©emeinbeamt eingerichtet ip, unterliegt bie fjrage

etwaiger Pergütung unb beS grfa&cS bet Auslagen, welche

in biefern fjalle bie ©emeinbe ju tragen hat, ber Pc*

pimmung beS ©emcinberathS.

©trapburg, ben 80. Rlörj 1900.

Rtinifterium für gtfafj*2othringen.

Ser ©taatSfefretär

II. A. 1035. »on

*) $it atpfjabtti(djc L'ifl« ift, fohieit tfjuulidj, ouf bcmjtniftui

ijotmulat forljufiiljitn, rcctdjes fcittnS btö 'Snilügeridjtä in ®tmä&=

beit beä «ttiltlci 19 «bfaS 4 btt attacmtintn.fflttfüßima btS 9Hint<

fteriumS Dom 6. Sejtmbtr 1899 (f. Än^ana VI) bem 6tmelr.be«

toaifenratlje mitQtt^eiU ttitb.
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I. jlus Dem gSötgetH^eit ^efehBucff.

§. 1666.

SBirb baS geißige obft leibliche SBohl beS ßinbeS
baburch gefährbet, baß ber Hater baS Hecht ber ©orge
für bie flerjon beS ÄinbeS mißbraucht, baS flinb ber*

nachlüfßgt ober Reh finefl eijtlofen ober unsittlichen Her*
polten« frhulbig macht, fo hat baS HormunbfchaftSgericht
bie jur Hbroenbung ber ©efahr erforberlichen 9Jtaß*

regeln ju treffen. ®a3 HormunbfchaftSgericht fann ins»

befonbere anorbnen, baß baS flinb jum 3weefe ber 6r*
Jie^ung in einer geeigneten gamilie ober in einer

©rjieljungSanßalt ober einet HefferungSanßalt unter«

gebraut wirb.

£>at ber Hater baS Hecht bes ffinbeS auf ®e*
Währung beS Unterhalts berieft unb ift für bie 3ufunft
eine erhebliche ©efühtbung beö Unterhalts ju beforgen,

fo !ann bem Haler auch bie HermögenSberwaltung fotoie

bie Hußnießung entjogen werben.

§. 1667.

ÜBitb baS Hermögen beS ÄinbeS baburch ge*

führtet, baß ber Hater bie mit ber HetmögenSber«
maltung ober bie mit ber Hußnießung betbunbeiten

^Pflichten berteßt ober baß er in HermögenSberfaß geräth,

fo hat baS HormunbfchaflSgericbt bie jur Hbwenbung
bet ©efahr erforberlichen Htaßregeln ju treffen.

£aS Hormunbfchaft?gerieht lann inSbefonbere an*
orbnen, baß bet Hater ein Herjeichniß beS Vermögens
einreicht unb über feine Herwaltung Rechnung legt. $er
Hater hat baS Herjeichniß mit ber Herßcherung bet

Hichtigleit unb Hoflßänbigleit ju berfehen. 3ft ba§ ein*

gereifte Herjeichniß ungenügenb, fo finbet bie Horfchrift

beS §. 1640 Hbf. 2 ©aß 1 Hnwenbung. S5aS Hör*
munbfchaftSgericht Jann auch, wenn SBertbpapiere, floß-

barfeiten ober Huchforberungen gegen baS Heich ober

einen HunbeSftaat ju bem Hermögen beS flinbeS ge*

hören, bem Haler Oie gleichen HerpRicßtungen auferlegen,

»eiche nach ben §§• 1814 bis 1816, 1818 einem Hot»
munb obliegen; bie Horfdjriften bet §§. 1819, 1820
finben entfprechenbe Hnwenbung.

®ie flößen bet angeorbneten Htaßrcgeln faßen
bem Haler jur Saft.

§. 1675.

$er ©emeinbewaifenrath hat bem SormunbfchaftS*
geriet Hnjeige ju machen, wenn ein fjfatl ju feinet

flenntniß gelangt, in welchem baS HormunbfchaftSgericht

jum Sinfchteiten berufen ift.

§. 1680.

$et Hater betwirlt bie elterliche ©ewalt, wenn er

wegen eines an bem flinbe ber&bten Herbrechens ober

borfüßlich oerübten HetgehenS ju 3U(^thau3ftrafe ober

ju einer ©efängnißßrafe oon ininbeftenS fecßS Hionaten

berurtheitt wirb. SBitb wegen beS 3»fammentreffenS mit

einer anberen ftrafbareit JSpanblung auf eine ©efammt*
ftrafe erfannt, fo entfeheibet bie GinjeIRtüfe, welche für

baS an bem flinbe berübte Herbrechen ober Hergehen
berwirlt iß.

$ie Hcrwirlung ber elterlichen ©ewalt tritt mit

ber HecßtSlraft bcS UrlheilS ein.

§. 1686.

Huf bie elterlich« ©ewalt ber Hiutter finben bie

für bie elterliche ©ewalt be§ HatcrS geltenben Hör»
jeßriften Hnwenbung, foweit R<ß nicht aus ben §§. 1687
bis 1697 ein HnbereS ergiebt.

§. 1849.

$er ©emeinbewaifenrath hat bem HoununbfchaftS*

geriete bie ^ßerfonen borjufcßlagen, bie Reh im einjelnen

fjfalle jum Honnuitbe, ©egenbormunb ober Htitglieb

eines gamilienrathS eignen.

§. 1850.

S5er ©emeinbewaifenrath hat in Unterßüßung beS

HormunbfdhaftSgerichtS barüber ju wachen, baß bie

Hormüubet ber Reh in feinem Hejir! aufhaltenben

SRünbel für bie H«rfon ber HUiubel inSbefonbere für

ihre ©rjießung unb ihre lötperlicße pflege, pßießtmäßig

©orge tragen, 6r hat bem HormunbfchaflSgerichte

SHüngel unb spRicßtwibrigteiten, bie er in biefer $inRcßt

wahmimmt, anjujeigen unb auf ©rforbem über baS

perfönli^e ©rgehen unb baS Herhalten eines HtünbelS

HuStunft ju ertheilen.

©rlangt ber ©emeinbewaifenrath flenntniß bon

einer ©efühtbung beS HermögenS eines HtünbelS, fo

hat er bem HormunbfchaftSgericht Hnjeige ju machen.

§. 1851.

2)aS HormunbfchaftSgericht hat bem ©enieinbe*

waifeurathe bie Hnorbnung ber Hormuubfchaft übet

einen fi<h in bejfen Hejirl aufhaltenben Hhlitbel unter

Hejeichnung beS HormunbeS unb beS ©egenbormunbeS

fowie einen in ber H«fon beS HormunbeS ober beS

©egenbormunbeS eintretenben SBechfel mitjutheilen.

SBirb ber Hufenthalt eines Htiinbels in ben Hejir!

eines anberen ©emeinbewaifenraths berlegt, fo hat bet

Hormunb bem ©emeinbewaifenrathe beS bisherigen

Aufenthaltsorts unb biefer bem ©emeinbewaifenrathe beS

neuen Aufenthaltsorts bie Herlegung mitjutheilen.

II. «Aus bem ^Wichsgefeh über bie itttgefegettfeitett

bet fteiwißigen Äerichtößatßeit.

§• 49.

©rlangt ber ©emeinbewaifenrath bon einem gafle

ftenntniß, in welchem ein Hormunb, ein ©egenbormunb

ober ein Pfleger ju befteüen iß, fo hat et bem Hormunb*
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fißafiSgeriißt Sinnige ju machen. 3“fll<«<ß fofl er bie

tßerfon borftßlagen, bie jum SSormunbe, ©egenbor«

munb ober Pfleger eignet.

III. Jtus bem <Äusfüfirungsgefeß ju Dem
gSürgerfidjcn $efeß6neß.

§. 128.

ftür jebe ©emeinbe finb ein ober meßrere ©emeinbe»

mitgliebcr als ©emeinbewaifenrätße ju befleücn.

Sie Sejleltung erfolgt auf beftiinmte 3<*t-

§. 129.

Sa§ Slmt eines ©emeinbewaifenratß» ift ein ßßreuamt.

gür bie mit ißter SRfißewaltung oerbunbenen StuS*

lagen wirb ben ©emeinbewaifenrätßen SQergi'ttung aus

ber 0taatSlaffe gewüßrt.

§. 130.

Sie IBorfcßriften ber §§. 1780 unb 1781 beS

93iirgerlicßen ©efcfcbueßS, naeß welcßen beflimmte Sßerfonen

jum SBormunbe nießt beftellt werben löiutcn ober nießt

befteflt werben fofleit, pnben auf bie töeßeüung jum ©e*

meinbewaifenratß entfpreeßenbe Stnwenbuug.

§. 131.

Sie ©emeinbewaifcnrätße werben bon bem ®e*

meinberatße uorgefeßlagen unb öon bem StmtSgerießte

beftätigt.

SaS StmtSgericßt ift befugt, ben ©emeinbewaifen*

rätßen Steifungen ju ertßeilen unb biefelben, wenn fie

bie ißnen obliegenben 93erpflicßtungcn nießt erfüllen, ju

entlaßen.

§. 132.

Sie Uebernaßme beS StmteS eines ©emeinbewaifen*

ratßs lann nur aus befonberen ©rünben abgeleßnt werben.

SnSbefonbere ift jur iübleßnung bereeßtigt, wer baS feeß«

jigfte SebenSjaßr boflenbet ßat, wer bur<ß ßranlßeit

ober burtß längere Stbwefenßeit berßinbert ift, baS Stint

orbnungSmäßig ju berfeßen, ober wer baS Slmt eines

©emeinbewaifenratßs innerßalb ber leßten StmtSperiobe

auSgeübt ßat.

Siefe 93otfeßrift finbet auf bie Stieberlegung beS

StmteS entfpreeßenbe Stnwenbung.

§. 138.

lieber bie SBerecßtigung jur Stbleßnung ober jut

Stieberlegung beS Stintes entfeßeibet baS StmtSgerießt.

SaS StmtSgerießt lann ben jtun ©emeinbewaifen*

ratße 33ejtet!len naeß ÜJtafjgabe beS §. 1788 beS iöürger»

ließen ©efefcbueßS jur Uebernaßme beS Stinte» anßalten.

§. 134.

Sie näßeren 93ejtimmungen über bie 93efleüung

ber ©emeinbewoifenrätße werben bon bem Sltinifterium

erlaffen.

§. 135 .

Sie ©cineinberätße finb mit ©rtnäeßtigung beS

SJtinifieriumS befugt, baS Slmt eines ©emeinbewaifenratßs

als ftänbigeS ©emeinbeamt ju errießten. 3n biefem gfaüe

finben bie Sorfeßriften ber §§. 128 Stbf. 2, 129, 131

bis 134 leine Slnwenbutig.

SaS StmtSgerießt ift jur ©rtßeilung bon Steifungen

an ben als ftänbigen ©emeinbebeamten angeftellten ©e=

meinbewaifenratß, aber nießt ju beffen ©ntlafjung befugt.

Sie ©ntlajfung lann auf Stntrag beS StmtSgericßtS bureß

baS ttinifterium berfügt werben, unbefeßabet ber S8or*

fünften beS §. 27 ber ©emeinbeorbnung bom 6. 3uni

1895 (©efeßbl. 0. 58).

IV. ,Ätt 5 bem <Äusfttfjrung;sflrfe| ui bem $ei<ßs-

gefeß äßer bie ^ngefegenßeiten ber freiwilligen

©erießts&nrlieii.

§• 15.

©ine Verfügung, bureß Weleße bie Seftätigung eines

©emeinbewaifenratßs abgeleßnt wirb (§. 131 Stbf. 1 beS

StuSfüßrungSgcfeßeS jum '.Bürgerließen ©efeßbudje, ©efeßbl.

©. 43), ift bem Sfirgermeifter belannt ju maeßen.

§• 17.

Sie fofortige SBefeßwerbe finbet ftatt

:

1. gegen bie im §.15 bejeießnetc SSerfügung;

2. gegen eine Ißerffigung, bureß weldße bie Steigerung,

baS Slmt eines ©emeinbewaifenratßs ju übemeßmeit,

jurüdgewiefen wirb;

8. gegen eine Serfiigung, bureß weleße ein ©emeinbe»

waifenratß entlaffen wirb.

3n bem fjaöe beS Slbf. 1 3>f?fr 1 wirb baS

33efcßmerberecßt bon bem Sürgermeifter auSgeübt. ©ine

©rinäeßtigung jur ßinlegung ber iBefeßwerbe ift nießt

erforberlicß.

V. Sainifteriöfoerorbnnng »om 17. ?lot>em6er 1899,
ßetreffenb

bie pJefleirttng ber Äemeinbewaifenrätße.

Stuf ©runb beS §. 134 beS ©efeßeS, betreffenb

bie SluSfüßtung beS IBfirgerließen ©efeßbueßS in ©lfa|=

Sotßringen (©efeßbl. 1899 0. 43), wirb golgenbeS be»

ftimmt

:

§ 1 .

3n jeber ©emeinbe ift minbeftenS ein ©emeinbe«

Waifenratß ju befleflen.

£>at eine ©emeinbe meßr als 4000 ©inwoßner,

fo i^ auf je 4000 ©inwoßner minbeftenS ein ©emeinbe»

waifenratß ju befletlen. ©in Ueberfcbuß über 4000 ©in«

woßner wirb weiteren boüen 4000 ©inwoßnern gleiiß

gereeßnet.
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Sie SepeHung erfolgt auf einen 3f'*roum öon

fünf Sa^en.
Sie Sienjtjeit beginnt unb enbigt für alle ©e*

meinbewaifcnrätfje beS SanbeS ju gleicher 3eit.

Sei oorjeitigem AuS{djeiben eines ©enteinbewaifen»

ratljS pnbet eine neue Seßeüung nur für bie noch

laufenbe AmtSbaiier patt.

§• 3.

3n ©emeinben, in melden mehrere ©emeinbe*

luaifenrätlje bepellt finb, ip jebem ©emeinbewaifenrath
ein örtlich abgegrcnjter Sejirt jujuweifen. lieber bie

Abgrenzung ber Sejirte befchliefjt bet ©emeinberatlj.

Ser ©emeitiberath !ann jeboch eine anbere Art
bet Sertheilung ber ©efchäfte beftimmen.

Ser Stirgermeipet hat bie Sepinttuung über bie

©efchäftsoerlljeilung bem Amtsgerichte mitjutheilen.

§• 4.

3n jeber ©emeinbe ip minbepenS ein §ilf§ge*

meinbemaifenratlj ju befleHen, welcher ben ©emeinbe*

waifenratfj in gälten ber Serhinberung oertritt

Auf ben £>ilf3gemeinbewaifenratfj pnben bie Se*
Bimmungen über ben ©emeinbewaifenrath entjprechenbe

Anroenbung.

Sinb mehrere ©emeinbewaifenräthe befteüt, fo Iann

Dom ©emeinberatlj bepimmt werben, baß bie einzelnen

©emeinbewaifenräthe pch gegenfeitig oertreten. 3« biefem

gafle ip bie SePeliung eines ^ÜfSgemeinbettJaifenrütOS

nicht erforberlich.

§. 5.

Sem ©emeinbewaifenrath iP üon bem Sürgermeiper

eine mit bem SeftätigungSoermerf beS Amtsgerichts ber*

feljene SeftaBung auSzupänbigen.

Ser Sürgermeiper hat ben ©emeinbewaifenrath jur

treuen unb gemijfetihaften Rührung feines Amtes but<h

fpanbfdjlcg ju berppichten.

§• 6.

Ser ©emeinberatlj ip befugt, bem ©emeinbetoaifen*

rath grauen, bie hierzu bereit finb, als SBaifenppegerinnen

wiberrupich beijuorbnen.

Sie SBaifenppegerinnen haben unter ßeitung beS

©emeinbewaifenrathS bei ber Seauffidjtigung ber im

PinbeSalter pehenben Atiinbel unb bei ber Uebctwachung

weiblicher Atünbel mitjuwirlen.

Ser Sürgermeiper hat, falls ein ©emeinbewaifen*

rath fHrbt ober fein Amt nieberlegt ober jut orbnungS»

mäßigen Ausübung beS Amtes nicht mehr im ©tanbe ip,

bem Amtsgericht unberjiiglich Alittljeilung ju machen.

3m gälte beS SobeS ip fofort, in unteren ^Fällen,

nachbem bas Amtsgericht bie Aieberlegung beS Amtes als

berechtigt anertannt ober ben ©emeinbewaifenrath entlaffen

hat, jur Aeuwapl |U fchreiten.

§• 8.

Sie Anweifung ber Auslagen, beren Setgütung

ber ©emeinbewaifenrath beanfprucht, erfolgt burch ba§

Amtsgericht.

gfit nothwenbige Steifen, welche ber ©emeinbe*

Waifenrath auSßhließlidj in Angelegenheiten feines Amtes

macht, werben ihm auf fein Serlangen Steifefoften nach

Alajjgabe beS Abf. 1 beS ©efeßeS oom 31. Slärj 1880,

betreffenb bie Sergtitung ber Steifcfopen für bie @e*

fdjmorenen, bie SertrauenSmänner unb bie «Schöffen,

Oergütet.

§. 9.

Sie ©cmeinberätlje pab jum erpen Stale in ber

erften £älfte beS Sejember l. 3- jar Scßhlufsfaffung

über bie oorjufchlagenben ©emeinbewaifenräthe ju berufen.

Sie SienPjeit ber auf ©runb ber gemachten Sot*

fchläge bepeüten ©emeinbewaifenräthe beginnt am
1. 3auuat 1900.

§. 10.

Sie Sefugnifs ber ©emeinberäthe, baS Amt eines

©emeinbewaifenrathS mit ©rmächtigung beS AtinißeriumS

als ftänbigeS ©emeinbeamt ju errichten, wirb burch biefe

Serorbnung nicht berührt.

VI. pflgemeine Verfügung bes ^Stiniflerittms twnt

6. pejemBer 1899, Betreffenb bas Verfahren in

^ngefegenpriten ber freiwilligen $eric$ts8arßeit.

Artifel 12.

Sie Seßätigung eines oon bem ©emeinberäthe

Dorgefchlagenen ©emeinbewaifenrathS ip auf bie oon bem

Sürgermeiper Oorjulrgeube Sepaßung ju jejen (Serorb*

nung, betreffenb bie Sepetlung ber ©emeinbewaifenräthe,

§. 5).

Sie Setfügung, burdj welche bie Sepätigung ab*

gelehnt wirb, IP bem Sürgermeiper jupißeflen (AuSf*.

©ef. juin BteichSgefeß über bie Angelegenheiten bet

freiwilligen ©erichtsbarleit §. 15, §.17 Abf. 1 3'ff- !)

Artifel 13.

Sei jebem Amtsgericht ip ein Srtjeichnijj ber

©emeinbewaifenräthe beS AmtSgerichtSbejirlS nach an»

liegenbem gormular A. G. II. 4 ju führen.

Sie Art ber ©eßhäftsoertheilung unter mehreren

©emeinbcmaifenrätljen berfelbeit ©emeinbe fowie baS

AuSfcheibeit eines ©emeinbewaifenrathS aus bem Amte

ift in ber ©palte „Seinerlungen" erp<htli<h ju machen.

Sas Setjeichnip ip für jebe Amtsperiobe ber nicht

ftänbigen ©emeinbewaifenräthe für alle ©emeinbewaifen»

rätlje neu anjutegeu.
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Brtilel 14.

Saä BmtSgericht hat bem ©emeinbewaifenrath bon

jebet Bnorbnung einer Bormunbfchaft fowie bon jebem

SBechfel in ber Bcrfon be§ BonmmbeS ober beS ©egen«

DormunbeS nach Borfdjrift bet §§. 1851 Bbf. 1, 1897

beS Bürgerlichen (Sefe^bud^S ftenntnifc ju geben.

Bufeerbem hat 1)08 BmtSgericht ben ©emeinbe*

waifenrath auch bon bet Beenbigung ber einzelnen Bor*

munbfchajlen in Henntnifj ju fe|en.

Brtilel 15.

Sie Borfchriften beS Brt. 14 finbert auch in Bn*

feljung bon BPc9!$aften, rteÖen förderlicher ober

geiziger ©ebreefjen einer B*rfon auf ©runb be3 §. 1910

be§ Bürgerlichen ©efejsbudjS ober aus fonftigen ©rünben

jur ffilrforge für bie B^fon ober wegen Bbrnefenljeit

eingeleilct finb, entfprcdjenbe Bnwcnbung, fofem bie

Bflegichaft nicht bloS jur SSahmehmung einjelner Bnge«

legenheiten angeorbnet ift.

Befinbet fich eine bloS unter BermögenSpflegfchaft

gepeilte Berfon in einer 3rren* ober ^eilanftalt ober ift

bie Bfk&föaft wegen Bbwefenheit einer Ber
f
on angc*

orbnet, fo finb bie ÜJtittbeilungen an ben ©emeinbe*

waifenrath ju richten, in beffen Bcjirle ber Pfleger wohnt.

Brtilel 16.

Sie BmtSrichter foüen p<h> bon 3«»t ju 3«t baS

bon ben ©emeinbewaifenräthen (obne Unierfchieb, ob Tie

bom BmtSrichter betätigt ober als ffänbige ©emeinbe*

beamten angefiellt finb) ju fü^renbe Berjeichnijj ber

Btünbel unb Pflegebefohlenen jur Prüfung botlegen

lajfcn. SS foll bieS hinfnhtlich ber am Sifce beS BmtS*

gcrichtS woljnenben ©emeinbewaifenräthe jährlich minbe*

ftenS einmal, im Uebrigen minbeftenS alle jwei 3ahre

einmal gefchehen. Sie BtÖfimg ift iw lederen ffalle

thunlichft bei gelegentlicher Bnwefenljeit in ber @e*

meinbe borjuneljmen.

Bei ber Prüfung ift ju erörtern, ob für bie

einzelnen SJtünbel Bormünber, ©egenbotmünber ober

Pfleget borhanben ober ob biefelben ju beftellen finb,

ob baS perfönliche ©rgeljen unb baS Berhaltcn ber

ÜJcünbel ju befonbeten Bemcrlungen Bnlajj bietet, ob bie

Bormünber für bie B^fon ber Btttnbel, inSbefonbere

für beren ©rjieljung. fomeit fte minberjährig fmb, unb

für ihre lörperliche Bflc9e' fomeit erforbctlich, Pflicht*

mäfjig «Sorge tragen ober ob unb welche Mängel in

biefer ^»infr^t ju Sage treten unb reelle Blgfsrcgeln ju

beren Bbfteflung bienlich erfcheinen, auch ob etwa nach

ffenntnifj beS ©emeinbewaifenrattjS baS Bermögen ber

Btiinbel burch bie BermögenSDerwaltung ber Bormünber

ober Bfleger geföhrbet ijt. 3n Bejug auf BbwefenljeitS*

pflegfchaften ift auch — foioelt erforberlich, nach bor=

hetiger ©rlunbigung beS ©emeinbewaifenratljS — ju

erörtern, ob bie ©rünbe, bermöge beren ber Bbwefenbe

an ber Beforgung feiner BermögenSangelegenbeiten ber*

hinbett gewefen ijt (B. ©. B. §§. 1911, 1921), noch

fortbefteljen, ober ob unb toiemeit biefelben weggefallen

finb.

Sie Prüfung ift auch auf biejenigen fuh in bem

Bejirt aufhaltenben Btünbel auSjubeljnen, für welche

baS BmtSgericht nicht als Bormunbf<haft5geri<ht ju*

ftänbig ijt.

Sie Btö fun9 unb ihre ©rgebniffe ftnb ju Broto‘

loa ju beurlunben, bie leiteten auch in ben Berjeidj*

niffen an geeigneter Stelle ju bermerlen. 3n ben fällen

beS Bbf. 3 fmb htetöon bie BnitSgerichte, welch? als

BormunbfdhaftSgeridhte juftänbig fmb, ju benachrichtigen.

Brtilel 19.

Bis fpätejtenS jum 1. SDtai 1900 ijt für jebe

©emeinbe ein Berjeichnijj aller am 1. Sanuar 1900 an*

hängigen Bormunbfchaften unb ber auf ©runb beS

Brt. 32 be# ©efrfceS übet bie ©eifteSlranlen bom

30. 3uni 1838 angeorbneten BPf9f$a ften über bie in

ber ©emeinbe fid) aufhaltenben SJtünbel unb pflege*

befohlenen aufjujtellen. 3n baS Berjeicbnifj finb auch

auf ©runb beS Btt. 112 beS Code civil beftelltcn, in

ber ©emeinbe woljnenben BPe9er f^r ^hwefenbe aufju*

nehmen.

SDaS Betjeichnife ijt bem ©emeinbewaifenrath unb,

wenn in einer ©emeinbe mehrere ©emeinbewaifenräthe

befteflt finb, für biefelben bem Bürgermeifter miljutheilen.

3u bem Berceichniffe ift, fofem es ft<h nicht nur

um bereinjelte ÜJtittljeilungen an ©emeinbewaifenräthe

außerhalb beS BejirlS beö BmtSgerichtS honbelt, baS

Formular ju bem Don ben ©emeinbewaifenräthen ju

führeuben Berjeidhnijfe ber Btünbel unb Bflcgebefohlenen

ju benu^en (Bnlage A. ö. II 5).

Sem Berjeichnifj ift eine alphabetifche Sifte ber

Btünbel unb Pflegebefohlenen beijufiigen.
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gienfraf- imb
für

<j£lf'aß-|*0 ti)ringen.

IflnjrtMatt. §4raftburg , beit 14* 1900. |tv. 15.

$aä Dauptblatt enthält bie Setotbnungtn unb Cttafje Bon allgemeinet unb bauttnbtt Sebtutung, ba§ Beiblatt bitjenigtn Bon

sorübetgtljtnbrr JBtbtutung.

1. ^erorbmtngcn pp. üc« Äaifctlüpcn Statthalter«, be« SHinifterüim« anb be« Oberfcpnlratt}«.

(52)
Stuf ©runb ber §§. 1 unb 22 be5 9tegulatib§ über

bie juriftiiefem Prüfungen unb bie ©otbereitung jum

höheren Sufiijbienjte Dom 24. 9)tärj b. 33. (©efefeblatt

für ©tfafe*2othringen ©eite 77) wirb hiermit füt bie

Sauer Don brei Sauren §fotgenbe3 bejtimmt:

L Sie Romtniffion jur ©omahme bet erflen Prüfung

beftept auS:

1. bem ©tinijierialratfee Dr. 2eoni in ©ttafeburg, meldet

jum ©orfifeenben ber Rommiffion ernannt wirb,

bem SRinijterialrathe ©tabler in ©trafeburg,

ber jum SteQoertreter beä ©orfifeenben befiimmt wirb,

unb ben na<^bcjeid>netcn S tarnten beS 2anbgericfet8

in ©trafeburg fianbgeridhtöbireltor Dr. SBeper, 2anb*

geriefetSrath Sßaffratp, 2anbgeri(ht8ratfe SDiolitor.

2. ben ©rofejforen ber ted)ts= unb feaatSroiffenfcfeaftlicben

gafultüt bet Raifer*2Bilhelm8*Unioerfität ©trafeburg

Dr. Sabanb, Dr. Dan ©alter,

Dr. ©d)ul&e, Dr. Don Suht,
Dr. 2enet, Dr. 3intmermann,
Dr. O. ©taper, Dr. f>eimberget.

II. 3n bie ©taatSprttfungStommiffion werben be-

rufen :

SU3 Sßräfibent bet Rommifjton bet ©linijteriatrath Dr. 2 e o n i

in Strafeburg,

als ©litglieber:

bie SRinifierialräthe 3R anbei unb ©tabler in ©träfe*

bürg, leitetet jugteidj als ©teßoertretfr be3 ^ßröfibenten,

bet ©enatSpröfibent Soemling,

bie ObetlanbeSgeridptSritthe ©otjn, Dr. ^)eej unb 3 ff*

mann in ©olmar.

©ttafeburg, ben 8. Slpril 1900.

©Hniflerium füt @tfafe*2otfjringen

Ser ©taatsfetretär

II. A. 2473. »on

(53) 'j$efta*ntm«4tt«g.

3um Svoeie bet Ausführung bringlid&er 3njtanb-

fefeungSarbeiten metben bie naefebejeiefeneten ©tterfen ber

elfafe-lotferingifchen ©chiffahrtsftrafeen in biefem 3af)te auf

bie bei benfelben angegebene 3“* gefperrt:

1. ber ©tofeltanal unb bie tanaiifirte ©tofel Don

©tefe bis jur ftanjöftfcpen ©renje

Dom 15. 3uni bis 1. 3uli/

2. ber 9tfeein*9th°ne*RanaI »on ber ©cfeleufe 9lr. 40

ju ©lülljaufen bis jut ftanjöftf^en ©renje

Dom 25. 3uni bis 15. 3uli.

SEBeitere ©treden ber elfafe*lotbringif<hen Ranäle

metben im 2aufe biefeS 3ah«8 Dorau$fii|tli<h nid^t ge*

fpertt werben.

Als UntertunftSjteHen mäljrenb bet ©perte bienen:

ju 1 füt Skiffe bis ju l,so m Siefgang bet tobte

©tofelarm bei ©lefe, ber £>afen be§ ArS’er 3weigfanal8,

bie Siefen beS fcafenS ju ©oüöant unb bet fanali*

firten ©tofel jmifcfjen Soup unb ©oDöant,

ja 2 füt Sdjiffe bis ju 1,#> m Siefgang bet neue

#afen ju ©tülljaufen unb für ©c$iffe mit 1,« m
Siefgang bie ©<heitelt)altung bei Altmünjlerol.

Sie 9tad)Weifung bet Sperren auf benjenigen }$iff*

baren SBajferftrafeen in Belgien unb grantrei^, metd^e

mit ben elfafe-lotljringifdjen ©Jafferftrafeen in ©erbinbung

flehen, (auf bet in Sßreufeen gelegenen ©treefe bet tana«

tifirten ©aat finbet eine ©perre nid^t jtatt), tann bei ben

Herren SGBafferbauinfpettoren in ©lülfjaufen, ©aargemünb
unb ©ttafeburg (Sienftrüume im ©chleufenljaufe ©r. 80

bei ben gebedten ©rüden) eingefepen werben.

©ttafeburg, ben 5. April 1900.

©linifterium füt ©Ifafe*2othringen.

Abteilung für 2anbmirtfefchaft u. öjfentlidhe Arbeiten.

Ser Unterjtaatsfetretär

IV. 3115. &ortt oon ©ulorti.
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(El faß-gTat 1) ringen.

htapibluif. Stlrafftmrg, freu 21* a.;prU 1900. -gtr. 10.

3>c3 ^anptblatl enthalt Me Sembnuitßm unb Gtlafje boii aflßtmeintt unb bauernbet Stbeuümg, bai Beiblatt biejenigen ban

Boräbtrse^enber SBebeutung.

i ’V i'i— ."i . i —i" i i . 1.1 f
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. r , gr«Ma.- , -ir,
•

.n~rr.r;r.
g~j rrn-rrt rrrn n rana

I. ^ecocbnungen pp. Ui Äaifcrlühen «Statthaltern, Ui tüiinifteriumn nub be$ JOberfibulratljS.

(M)
Sie in ber 8erorbnung bom 21. September 1891

bejeiebneten SHuSlänber bebürfen an Stelle be» für bie

3ureife nach (ilfaB»2otbtingen bisset erforberlic^en 8aB*

Sija» ber beuifchen 8 otfct)aft in 'flatiS fortan einer

litloubnifs beS ÜJtinijicriumS.

Anträge auf ßrtbeilung bet ßrlaubnifj finb un»

mittelbar an baS 'Dlinifterium für <5lfaB*2otbringen

(Sßafsbüreau) ju rieten.

Sie ©rtbcilung ber (Srlaubnij} erfolgt loftenfrei.

Sie beftebenben 8eftimmungen über bie 2Jtelbe>

Pflicht bet HluSlänber bleiben unberührt.

Strasburg, ben 12. Ulpril 1900.

fütiniftcrium für @lfaB«Sotbringen.

2tbt^eilung beS Innern.

I. S. 66 t>on ^uttFatner.

(5>3) jSeßanntiuadjuug,

krtrtfeai bie 2l«jat)l*nfl van (Seibern u. f. o. feittns ber ölfent-

iidjrn VtraniUuitgtii nn bie lledjlsnndifotgrr oerßorbenfr

Perfsnen.

'Un Stelle ber Verfügung bom G. Sejeinber 1890
10’entral» u. SejirfS.^tmtSblatt S. 350) treten folgenbe

Seftimmungen

:

1 . Sie 2(u3l)änbigung bon (Selbem unb 2*}ertf)=

fa^en, nieldje jum 9tad)laffc oerftorbener Spetfonen ge=

bören, an bie (Srben ober 9?ed)t§nacbfolgct ift bom
ÜtachroeiS beS 6rb^ ober 8erfilgung3recht3 berfelben

abhängig.

2. Ser 91a<$toei3 beS Srbrechts ift, fomeit nic^t

3iffer 6 SHnmenbung finbet, allgemein, auch menn ber

Grblaffer feinen ffiohnfip im 'HuSlanbe ^atte (§. 2369
«8 . ®. ®.), bur<h einen gemäß §§. 2353 ff. 8 . <3. 8 .

bom Dtadjlajjgeridit (Amtsgericht) ju ertlfeilenben 6rb«

fshein ju führen.

8ei SlmtStautionen unb 'Jteutenumfcbteibungen ijt,

toenn bie SHitsiljünbiguug ober llmfcbreibung an einen

ober einige bon mehreren (Srbrn erfolgen fofl, an Stelle

beS (ErbfcbeinS baS in §§. 42, 43 be3 3luSfüf)rungS»

gefcjjeu jum 8ürgetHcben ©efcjjbucb borgefehene 3eugnij5

be5 UtacblaBgericbtS beijubringen.

3. 3u» Salle ber fortgefe^ten ©ntergemeinfebaft ift

baS 8erfiigung5recbt beS iibetlcbenben ©blatten burct)

ba§ in §. 1507 8 . ©. 8 . borgefebene 3<ll9n‘Ü be3

'JiatblaBgericbt3 nachsntoeifen.

3m Solle ber 8efteflung eines jur 8crfügung über

beu auägeböubigten ©cgcnjtanb befugten 2eftament§boll=>

ftrederS erfolgt ber fJtacbmeiS ber ©mpfangsbereebtigung

gleichfalls burd> 3engniß be» Stacblaßgericbt» (§. 2368

8. ©. 8.).

4. Sie Prüfung ber (SmpfangSbereittigung auf

©tunb ber borgelegten Sdbriftjii'ufe ift Sache ber jur

8eftimmung übet bie Slusbätibigung berufenen 8 ebörbe.

Siefelbe bat in ber SHu3f)änbigung3berfügung, 3ahl»«0^*

anmeifung u. }. to. ben berechtigten (Empfänger 311

bezeichnen.

5. 8 ei biejer Sßrüfung ift barattf ju achten, baff

burdb ben @rbfdf)cin lebiglid) ba3 (Erbrecht befcheinigt

mitb, baß aber, menn ber 8erftorbene berbeirathet mar,

baS 8erfiigung3red)t ber (Erben noch oon ben giiter=

rechtlichen SBerfjültniffen abhängig ift. 8cifpielSroeije bat,

falls Allgemeine ©iitergemeinfebaft beftanben batte, —
abgefeben bom gälte ber fjortfefjuitg ber ©emeinfebaft —

,

ferner bei (Srrungenf^aftS* ober fjabuiißgemeinicbaft

ber ilbcrlebenbe 6bf0atte außer feinem, im ßrbfebein

fejtgefteflten Grbanfpruch auch Stlnfpruch auf einen An*

tl)eil an ©ebalts« ober SpenfionSrüdftänben. — Soll

eine 3°^lun9 nur an einen ober einzelne ber Dtitbe*

tbeiligten erfolgen, fo ift (abgefeben bon bem 8faüe ber

Kautionen unb Hientenumfdbreibungen, 3iff- 2 Sllbfatj 2
)

bie ©inmilligung ber übrigen SDtitbetbeiligten ober bie

8oDmaiht berfelben nachäumeifen. Gbeufo ift, menn bie
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AuSljänbigung an einen Slermächlitijsnehmer erfolgen

fofl, bie ßinwilligung bet 6rben bejw. fonpigen 33ct=

fügungsberechtigten erforbertich.

6. beträgt bie auSjuhänbigcnbe Summe nicht

mehr als 50 JL unb foll bie AuSljänbigung an gefejj»

lic^e 6rben erfolgen, fo !ann an ©teile beS ©rbfcfjeins

eine bon ber Crtsbehörbc beS lebten im Seutfcben

(Reichsgebiet bepnblichen SBohnppeS bes 6rblaj|erS über

bie (ßerfonen ber 6tben anögefleDte tBefd&einigung bei»

gebracht werben. Sie Aushändigung !ann, wenn bet

(Betrag 50 JL nicht überfieigt, anpatt an fdmmilidie

dJiitbetbeiligte narb pflichtmäjjigem ßrmeffen ber an»

weifenben (Behötbe an einen ber 6rbcn erfolgen, unter

ber 33ebingung, baß ber Empfänger in ber Quittung

fich üerpfli^tet erltürt, bie Ansprüche ber übrigen @rben

ju befriebigen.

©trapburg, ben 11. April 1900.

'JÄiniperium für 6lfap«£othringen.

Abteilung für ginanjen, ©ewcrbe unb Soutanen.

Ser UnterftaatSfelretär

III. 4774. i)ou 3cbraut.

(56) Verfügung,
üttrfftnö bie HoUttrrdrbarkrit oon ICnlfdicikungcn

btutfrijtr ®trid)lc in ©tflcrrrid).

Sie itacbftebcnbe 23erorbimng beS öperreicpifcben

Qmn SupijminifterS Dom 21. Sejember 1899, welche

in bem am 28. beSfelben PRonats ausgegebenen unb

oerfenbeten 105. Stücf beS SReichSgefcpblattcS für bie im
(ReidjSrathe bertretenen Königreiche unb gänber oeröffent»

lieh* ip, wirb ben Suftijbehörben jur Kenntnisnahme
mitgetljeilt.

©trapburg, ben 16. April 1900.

Aliniperium für ©Ifap.gothringen.

Abteilung für 3uftij unb Kultus.

Ser UnterftaatSfelretär

II. A. 2337. Dr. «Petri.

fSembmmg
Its ^uflijmiitiflrrS oora 21. Jlnembcr 1899, roomit bie oom

1. <3«niur 1900 an grltrnbrn eorfduifttn ber btutl'djr» <£ieil-

projefiortnunfl über Sie inmaflsnollflreclcunfl anslänbifdien llr-

tlieiten nab flaj IHalj brr öurd) biefc iJelUmmanaen oerbargten

(Segeiifritigheit bekannt grinad)t teerten.

Sie im Seutfcben Dteidhe Oom 1. Sännet 1900
an geltenbe Gibilprojeporbnung in ber Raffung be§ ©e=

fe$e§ bom 17. Hflai 1898 (Dt.»©.«2Jl. Ar. 25 S. 410 ff.)

enthält über bie ^wangSbollftrecfung auSlänbifchen Ur=

theilen bie nachpehenben SSorfc^rifteu

:

(68 folgt bie SBiebergabe bet §§. 722, 723, 328
ber beutfeben 6ibilprojeporbmtng).

Sie Kaiferlicb beutfdhe (Regierung hot erllärt, bas
bei ber Antoenbung biefer gefe^lict^en Seftimmungen im

Seutfchen Reiche, foweit bie bisherige ^IrajriS ber bortigeu

©erichte einen Schlup gePattet, alle jene 2)efcblüfjc unb

Söefdjeibe öperrei^ifchet ©erichte bie «JwangSboflprecfitng

begrünben fönnen, welche einen AectpSpreit jmifcfcen

Parteien auf ©runb eines beiben Parteien ©epör ge»

währenben, orbentlichen ober fummatifchen projeffuaicu

SBerfahrcnS etlebigen, wobei es nicht barauf anfomme,

ob bie Sefchlüffe unb 33efcheibe auch in ben äußeren

fjormen eines UrtfjeilS ergangen pnb unb ob auch tpat*

füchlicb beibe Parteien bcrhanbelt haben.

39ctreffS ber ©prüfte bon ©cbiebSrichtem unb

©chiebsgericbten erllärte bie beutle Regierung, bap au f

fie jmat nicht bie §§. 722, 723, wohl aber bie 2Jor»

fchriften beS jehnten (Buches ber beutfeben ßioilptojep»

orbnung Anwenbuug finben. Aach ber PtedhtSfprechung

be§ (Reichsgerichtes iönnc als ©runbfaß gelten, bau aus

einem auSlänbifchen SAiebSfpnnhe bei ben beutfehen

©eriebten ein (Botlprediingsuvtbeil beantragt werben tann,

fofem ber ©cbiebSfprucb gemäß ben brjeichneten (Bor»

fchriften ber beutfeben Gioiiprojeporbnung ergangen unb

nicht etwa nach bem für baS fragliche AecbtSoerbältnip

mapgebenben auSlänbifchen Aecbte als unwirlfam anju*

fehen ip.

giir bie 3lt>an33t>oUflredung im Seutfchen (Reiche

tommen ionach bie im §. 1 bet Gjrcltitionsorbuung oom
27. Atai 1896, A.=©.»5B1. Ar. 79, unter 3 . 1, 2 unb 3
angeführten SjelutionStitel, cinfcblieplidb ber Gntfcbei»

bungen über bie Kopen beS Verfahrens, bann bie mit

ber SBirtung ber Volipredbarleit auSgeftatteten amtli^en

'IluSjüge aus bem mäprenb beS KonfurSberfahtcns auf»

genommenen SiguibirungSprotoIotlc (§. 1,3-7 ber Gre=

futionSorbnung) unb bie Urtfjeile ber Olewerbegerichtc

(§. 1 3 - 11 ber 6setutionSorbnung), enblidi unter ben

im jehnten $u<he ber beutfehen Oibilprojejjorbnung, inS^

befonbere in ben §§. 1025, 1026, 1039, 1041, 1042.

1045 bis 1048 erwähnten 3JorauSfepungen, auch bie

einer Anfechtung bor einer höheren fcf|ieb$gerichtlichen

Snpanj nicht mehr unterliegenben Sprüche uon ©cbiebS*

richtern unb ©chiebSgetid;ten (§. 1 3-10 ber (SjelutionS»

orbnung) in betracht

on biefem Alape ip auch bie ©egenfeiiigteit als

berbiirgt anjufehen, wenn cs fich gemäß §. 79 ber ©re»

futionSorbnung um Gjetutionen auf ©runb oon Alten

unb Urtunben hanbelt, bie im Seutfchen (Reiche errietet

Würben.

Sie ^Bewilligung ber 6jctution ober ber angc*

Juchten GjetutiouShanbtung ip, gleichwie in beit gällen

be§ §. 81 3 - 2 bis 4 ber ßjetutionSorbnung, bann ju

oerfagen, wenn bie Anerfennung beS beutfehen UrtheileS

gegen ben 3 ro«f rineS hierjulanbe gcltenben ©efepeS

bcrpofjeit würbe.

Siefe ffierorbnung tritt am 1. Jänner 1900 an

©teile ber bisher geltenben bom 10. Sejember 1897,

5R.*@.»®1. Ar. 287 in ffiirlfamteit.
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gcnfrttf- ttttb

für

(jßlfaß-g’üttjringf tt.

iispibldt gtraßintrg, 28, Sljnril 1900. $tr. 17.

®a# £aaptblatt enthält Me Steaibnungtn uitb Sxtaffe oon aUßtmein« unb bouttnbtt Sebeutung, bo8 9fiblatt biejenigen bon

»erü ttgtbenber Sebeutung.

L 8ecocbmrageB pp, Pti Äaiferltdjeit Statthalter«, bc# äJttnifterimn« unb be« Obcrfc^ulrat^«.

(57) ^rrorinntJi,

betreffen!) die (Sr^alting btt /aigei na Hafts io Bgei«.

&uf ©runb beS §. 31 bcS ©efeges, betreffenb bie

gifcherei com 2. 3uli 1891 (©efegblatt 1891, ©. 69),

tsttb benimmt, was folgt:

8-1.
3n ber 3«»* 00111 15. april bis 15. 3uni bicfe»

3abteS (Allgemeine gfrü^ja^tSf^onjeit) tann bon bem

äußönbigen Söafierbauinfpeltor bet gang bon Olafen im

Sljfin benjenigen barum nachfuchenben grif^etn gepattet

rottben, welch« p<h berpfli($ten, bie gfortppanjungSelcmente

ber gefangenen Iaid)teifen Olafen (Chondrostoraa nasus)

jur tünftli^en Befruchtung unb auSbrfltung ju bringen.

§. 2 .

3u legerem Qtotit fmb bie befruchteten gier in

einfachen Sruttüjten im Prömenbtn SBaffet auSjufegen.

BRufter berattiger Brutläften fmb an ben 9üjein*

brßden unb an bet Fäh« bei öauterburg aufgepellt.

©ie Brüdenmeifter an ben ©chiffbrüden unb bie

Sammeipet am Äljein »erben bie nötige antoeifung

übet baö Betfahten bei ber Befruchtung, weiteten Bus»

brütung unb auSfegung bet Brut erteilen.

§. 3.

©«langen beim Bafenfang f$?if<he, welche wftljtenb

btt ©dhonjeit nicht gefangen werben biitfen, in bie

©etoalt beS FifcherS, fo pnb biefelben fofort wieber in

Das 2Baffet ju fegen.

§. 4.

©ie mit bet £anbhabung btt gfifdheteipolijei be-

auftragten Beamten hot»'11 barübtr ju wachen, bap bie

gijehet bet übernommenen Betppi^tung orbnungSmflpig

uadhlommen.

§. 5.

3m tSfaße bet Bornahme auperorbentlicher Fiphiüge

auf fftafen h°t bet ©rlaubnipmhaber ben jupänbigen

gijchereiaufpchtSbeamten über Ort, Sag unb ©tunbe beS

gifchjugeS redhtjeilig ju benachrichtigen.

§• e.

Fif<h«r» welche bie ihnen in früheren Saljren ertheilte

©rlaubnip mipbraudjt b0&«n °b«r in ben legten fünf

3ahren wegen Uebertretung bon 8fifchereipol4eibtPim-

mungen beftraft worben pnb, bleiben bon ber ©rlaubnip

ausgefchlopen.

©ie ertheilte ©rlaubnip wirb »ibertufett, fobalb

ber betreffenbe ffifcher ber übernommenen Berpflichtung

nicht prengpenS nadjtomint.

©trapburg, ben 19. april 1900.

Bliniperium für <5Ifap-2otf>ringen.

abtheilung für Canbwirthfchaft u. öffentliche arbeiten,

©et UnterjiaatSfetretär

IV. 3877. 3»*» fco» $8ula<&.

(38)
an ©teile beS §. 7 ber Borläufigen ©ienpan-

weifung für bie auSfiiljtung bon Flurbereinigungen bom
2. ©tjember 1892 (ßentral- unb BejirtS-amtSblatt für

1898, A, ©eite 17 ff.) treten folgenbe Bepimmungen:

§• 7.

©ie Bonitirung (BobenwerthSermitteluug) btS in

baS Unternehmen fafienben ©elänbeS erfolgt butch einen

bon ber ftommifpon für Flurbereinigung ju emennenben

©achberpänbigen (Boniteur) unter beratljenbcr Blitwirfung

bcS ©enopenfdhaftSborPanbeS.

©ie Shätigfeit beS Boniteurs umfapt fowohl bie

FePfegung ber klaffen (§§. 88—34) als bie ©inphügung
beS ©elänbeS in bie fflaffen (§§. 37—89).

©er ©achoerpänbige wirb burdj ben ÄreiSbireftor, in

beffen Bejir! baS Unternehmen auSgefüljtt Wirb, auf ppicht«

mäpige auSfühtung ber ihm obliegtnben ©efchäfte bereibigt.

Falls ber ©achberßünbige bereits früher als Boniteur

bei auSfühtung eines Flurbereinigungsunternehmens auf

©runb beS ©efegeS bom 80. 3uli 1890 thätig war,

lann bon nochmaliger Bereibignng abgefehen werben,

©trapburg, ben 7. april 1900.

flommijpon für Fiurbereinigung.

C. 544 ©et Botpgenbe: f>cd)t.
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genfraf- unb
für

©Ifaß-,f0 tl)rin 0 f n.

gflupfbliift. §tra||btrr0, ben 5, 1900. |tr. 18.

Id« ^janpltlütt enthalt bit Snorbniingtn unb Gtlafje ton aQgemeinet unb bouctnber fflebeuhmg, bat priblatl bitjtnigtn Don

»oTEbtTgctjtnbtr ©fbfutung.
••

= = .. ~ ,^,-rr «- il» ~ -----

I. Serorbnnngen pp. beS taijerlidicn ©tait^aller«, M äJlimperinmS imb be« £)berfi$tilratfj«.

(59) fPetfigiMig,

ietrefft ni du bri dein Sejittuaefänfinlli u iHilliaifen trridjtttr

brfon&rrc ®e!ätignifi für männlid)t pBg«Mid)t.

Ski bem ©e^irlSflefftngniB ju SDlülbaufen ifl als

eine Abteilung be&felben ein bcfonbereS ©efängnijs für

münnlicbe Sugenblidie errietet »orbeti, »eldjeS am
1. 3)lai bs. $8. feiner SöePimmung übergeben »irb. 3n
basfclbe »erben männli^c iperjonen aufgenommen, welche

a) Don bem 2anbgeri<bte ober bem Amtsgerichte ju fDtiil*

baufen in Unterfutbung gejogen ober Don biefen ©e«

liebten ober bem Schöffengerichte ju SJlülbaufen ju

greibeitSprafen Derurlbeilt finb;

b) Don ben übrigen Amts* ober Schöffengerichten im

SanbgeridbtSbeiirt fDlüUjaufen fomie Don ben Amts*

ober Schöffengerichten ju ©nfiSbeim unb Utufach ju

greibeitSftrofen über 1 SPoche Derurtbeilt finb, fofem

nach Ausführung beS Transports nünbefienS noch

eine SÖocbe ju Detbüfjen bleibt;

c) Don anberen £anb-, Amts« ober Schöffengerichten

als ben unter a unb b bejeichneten ju 0?reibeitSflrafen

Don 1 SKonat unb mehr Derurlbeilt ftnb, fofern nach

Ausführung be8 Transports bej». ber gufilbrung

jum nücbften regelmäßigen Transport grotfdben SDtep

unb ÜJlülbaufen minbeflenS no<b 4 Soeben ju Der*

btifjen bleiben;

d) Don ben unter a bejeiebneten ©eridjten freigefprochen,

aber bis jur Ueberfübrung in eine ©rjiebungS* ober

SkfferungSanpalt fepjubalten finb (Dgl. ®etfügung
Dom 11. 3)fär$ 1890, beireffenb bie Uebertoeifung

jugenblicber ^erfonen an ©rjiebungS* unb SSefferungS*

anpalten — ©entral- unb SBejirlSamtSblatt S. 98).

Tie ©orfebriften beS §. 9 ber Serfügung Dom
23. Auguff 1880, betr. Aufnahme Don plerfonen tn

©efangenanpalten unb ©ntlaffung aus benfelben, »erben

bietbutcb abgeönbert, bie 93c rfllgungen Dom 24. Auguff 1893
unb 9. April 1 896, beireffenb bie ©oflftrerfung Don ©e*

fängnifjffrafen an männlichen jugenblicben ©efangenen,

»erben aufgehoben.

Straßburg, ben 29. April 1900.

©iiniperium für 6lfaß»2otbringen.

Abtbeilung für ^uP'tj unb flultuB.

Ter UnterpaatSfelretät

G. V. 1314. Dr. 9>*t*i*

An bie StrafDoflflrecfungSbebörben unb bie

fetten Sotpeber ber SejirtSgefüngniffe.
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@enfral- unb ^irfis-jUufeßfaif
für

<Elfaß-$’atl)ri ngen.

«

fanptblati. jS*traffbwr0 , frim 12. üj&ltxi 1900. ^lr. 10.

SaS Jjaiplblati enthält bit SBtrorbmmgtn unb tSrlaffc bon aflgetneintx unb bautntbci Scbcutung, ba§ Jlriblalt bltjcnigm bon

8o*fl&etge$*nbet Bebtutung.

I. Senrctraungen pp. t>e$ taiferlidien Statthalter«, bc« SHiuifteriuiu« unb be« Dberfthultath«.

(60)
3um 1. 3uli b. 38. wirb in £iai)ingen im Greife

SDieben^ofen ein neues ^olijeifommijjariat errietet. Sie

Äbgrenjung beS Wmtsbejitleä wirb örtlief) belannt gemalt

teerten.

©trajsburg, ben 4. 9M 1900.' .

Sföinijlerium für gtfatj*2otIjtingen.

Stbtljeilung be§ 3nnern.

L A. 4684. t>PM ^uttfauicc.

(61) 35e6auntma($ung,

betreffen* Die ii Me ))artoaotrft<inirunfl tinfleftbloffenen Amtspetlcn.

Sei ginfüljtung bet tportoaberrionirung ift mit

ber 5Reic$Spo{ioerroaltung bereinbart worben, bog bei

9leuerrie^tung ober Wufljebung oon einjelnen ©teilen ber

in bie ^ortoaberfionirung eingef^Ioffenen Seljörben ober

Seamten»ßategorien, fowie bei Verlegung ber 9Imt3fipe

biefer ©teilen eine Ulenberung beS bereinbatten Stberfum§

ni<$t eintreten foK.

3ur Sermeibung bon SBciterungen ijt c§ notlj«

Wenbig, bap bie betreffenben Oberpojlbireltionen bon bem
gintritt berattiger Slenberungeu bor ober bodj unmittelbar

nach gintritt berfelbett in Äenntnijj gefegt werben.

Sie ©ireltibbeljörben werben erfu^t, biefc Senadj»

ri^tigungen an bie betreffenbe Oberpoftbireltion red&tjeitig

abjufenben unb bie neu b'mjutretenben 3lmtSftelIen mit

ber erforberli$cn 2Üei[ung ju berfe^en.

Strapburg, ben 2. 2JJai 1900.

Stinijterium für glfaj$»2ottjringen.

©er ©taatSfelretär

III. 5687. Pott 9Pttttfant*r.

>
•i

•-4
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genfraf- unb
für

ffilfaß-l’atljringen.

^acptblatt.
11

*"
äftraßtmtrö, ben 19. IWai 1900.

|

$lr* 20.

SaS £aiptt>Iatt enthält blt ffiembmtngtn unb Stlaffe bon angrmtlnei unb boutrnber fflebeutung, baä Jfiblnlt Diejenigen Don

Dotülttgtljenbtt fflebeutung.

I. Verortmungea pp. be$ $aiferlidjen Stotttjallere, M äRmifteriuiu« unb bc$ ßberfdjulratps.

(«2)

©ft Äaiferlic^e ©tattljaltfr Ijat jur ßrridjtung

rtfonnirtet Pfarreien in ©rop-SDJopeuöre unb Wtnicourt

bif <|rmäd)tigun<j ettljeiU.

(63)

©a§ Serjeicbnip bet beu Wilitilranmärtern im

öanbeSbienpe bon ^tfaß-Cot^ringen üorbehaltenen ©teilen

unb ba8 SJerjeicbnijj betjettigen ÜBefjörbett, wel^e Ijinpcfit*

li<h bet ben iDiilitäranwörtern im öanbeabicnfte bon

<5lfa&«2otljringen borbebaltenen ©teilen als 5tnfleIIung3*

beerben anjujeljen pnb, (Gentral* unb 5öejirl3=>5tmt8*

bfott 1898 ©eite 189) ftnb ergönjt worben, ©ie

Wenberungen werben nac^fte^enb beröffcntlictit.

Strafjburg, ben 11. ÜJtoi 1900.

SWinipetium für 6l)ajj»2otljringen.

Sec ©taatSfelretäc

I. A. 8108 h. t>on SPuttfauier.

I. ^etjei^ttiH

brr btn ^ilitaraNüärtrrn im ionbribitiifte von (Clfoß-

fotljringin «orbr^alttotu StrUrn.

VI. Verwaltung fiir i'aiibwirt^djaft mib öffentlit^c

Arbeiten.

3u f. $ujufeJjen: SBeiljerWörtcr.

II. 3J<net<0ttij§

bftjtnlgtn JrtjSrbtu, wtldjt Ijinpdjtlftb brr ben JBilitäranwätttrn im fonbribinJU non (ClfojS-jfotljrinQen oorbr^ltrttru

Sttttru all ^nfttltongsbrijarbrn anjafr^rn ftnb.

St.

beS

Stellen!

Ott«

jeidjniifto.

SBejeidjnung bet Veljörben,

bei Wellen bie ©teilen borljanben pnb.

.

93ejeid)nung ber 53el)örbfH,

nn welche

bie Wnntelbungen ju rieten pnb.

Semerlungen.

I.

HntcrridjfSberWalfuiig.

hinter „CeljretbilbungSanpaUm unb ©aubpuuu

menanpalt* ip ju fefcen:

©eologifdbe CanbeSunterfu^ung.
•

UniberptätSfuratorium.

Digitized by Google



158

9?r.

beä

Stellen*
|

toet=

jeidjniiieS.

©ejeichnuitg ber ©ehötbeit,

bei »Dellen bie ©teilen borf;anben ftnb.

Verwaltung bc* 3nncrn.

©ejeichnung bet Sehörben,

an loeli^e

bie ainmelbuugen jn timten finb.

©emerfungeu

I.

I.

III. c.

©ejitläprflfibien.

5U fcjjeit hinter „ffanjliften*

.'pülfsfcbteiber

unb hinter „Äanjleibiener"

ftülfSboten.

©ergberwaltung.

jujufefcen:

©ergreüierf<hreiber bei bem ©ergrebiet in ©aar*

gentiinb.

Verwaltung bcr tyinanjeu, <Bctocrbe uub Domänen.
|

Sie Uebecfe^rift

:

„Verwaltung ber 3öfle, inbirelten ©teuern

unb Verlehräfteuern"

ift abjuünbem in

,
Verwaltung ber 3öHe unb inbirelten ©teuern."

j

Säumtet ift neu aufjuführen:

Verwaltung ber VerlehrSjteuern.

I.
! Slanjlijlen, ftanjleibifitare, Jianjleibiener, f>ülf§»

boten

VI. e.u.f.

Verwaltung fiir Soiibüiirt^frfjnft unb öffcutlidhc

Arbeiten.

Sffiafferbauinfpeltoren.

3u fe{jcn ijt:

hinter ßaualmeiflcr: „©trommeifler" unb b>nt<r

ßanalwärter: „üßeihetroätter*.

Sireltor ber Verlehtäfteuern

in ©trajjburg.

(64) 3SeJtaanti»a<$siitg,

Mtuffent Mt prrioMfdje Ttndjaidinnn Mr ^anfit unb ®ttoid|tc

in Mn Salinen.

9luf ©runb btS §. 1 ©bf. 2 ber ©erorbntmg Dom

20. Viärj 1897 (©mtäblatt ©eite IGO) wirb bierburif)

beftimmt:

Sie pcriobifdlje Vad&aidbung ber Vlaajje unb ©e»

wi<$te in ben ©aiinen finbet alljährlich flott, ©ofern

in ben betreffenben ©eweinben biefe 97a<hai<hung im ge*

wöhnli^en Sermin nidbt möglidb ift, wirb hierfür ein

befonberer Sermin bejtimmt

©trajjburg, ben 9. ÜJtai 1900.

SDlinijietiunt für ©Ifapßothringen.

aibtheilung für fyinanien, ©ewerbe unb Somflnen.

Ser UnterftaatSfelretftr

III. 5756. t>ou &$raut.
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genfraf- mtb ^ejfrRs-Jtmfeßroff
fflt

<Bl faß-^ot^ringr n.

luMitblBtt. gitraßlntra, lr**t 20. |jbtai 1900. Sir. 21

Sa« Umptblatt enthält bic ©embnungnt unb Crtajie sott aQgcmcirter unb bauttnbct SBtbeutnng, baö Jfiblatt bitjcnigett ton

Jsrä&txflebenbet SStbeuiung.

I. gcrottmungcn pp. bet Äöiferlidjen Statthalter«, bet SJtmifteriumt unb bet Dberfdjitlratl)$.

(65) 19rmti*«*g.

3tuf ©tunb be§ burdp Artilel 4 bet Aflerhödhften

Serorbnung Dom 26. 9M 1890 (©efepbl. ©. 39) et«

gänjten §. 20 bet ßaifetlidjen Berorbnung bom 25. 0!»

tobet 1880, betreffenb bie lagegelber, fjuhtfoffen unb

Umjugslojten bet Beamten unb Sekret (©efefcbl. ©. 136)
bepimme «dp ^ierbur^ in (Srgänjung btt Berorbnung
»om 80. 3uni 1890 (AmtSbl. ©. 189), was folgt:

S)en in Br. 1 bet Berorbnung bom 30.3uni 1890
(8mtlM. ©. 189) aufgeführten Beamten treten ^inju:

®ie Bibliothefare bet UnibetfitätS» unb SanbeS»

biMiotpel, bie Ardhibbireltoren, bie Oberlehrer on ben

Öffentlichen höheren ©dpttlen, bie Borfteljer unb bie da»
temifdp gebitbeten Selfrer an ben höheren Btäbchenfdhulen,

bie SJirettoren unb bet jlellberttetenbe ©ireltor bet geo»

logif^en ßanbeSunterfudpung, beS meteorologif(hen CanbeS»

bienjteS, bet Tanbroirthfchaftlidhen ©djule, bet lanbwirth»

fioftlidjen BerfuchSftation, bet #ebammenf<hulen, ferner

btt mit bern 3fU8n>& bet Befähigung für ba8 Sehramt
<m höheren ©chulen berfehetten orbentliehen Sehret an
bet lanbtoirthf<haftlidhen unb tedhnifdhen ©hule, bie An»
PaltSgeiptiehen unb bie AnjtaltSärjte.

©trajsburg, ben 20. Btat 1900.

$er Paiferlithe ©tatthalter in 6lfafj*2othringen

ffürfl j« ^o5enlo5c=£ünaenb«ra.
III. 6769.

St 3953.

(66) ?cw5«s*f,
Mrtfnb bie ttiifihr ul Jardjfihr on Cljitrei an* Irr 2d)arij.

Artilel 1.

ly 9756
$ie Berorbnung bom 5. Bobember 189ö

2ir 1813

7

— Zentral» unb BejitlS»Amtsblatt A ©eite 138 —

,

wonach Ausnahmen bon bem Berbote ber ßitt» unb

Ourchfuht bon Binbbieh unb 3'esen aus ber ©chweij

auch für 3u<htbieh nicht mehr juläfftg waren, wirb auf«

gehoben. —
fjfür bie ßinfuhr unb Durchfuhr bet genannten

Sthiergattungen auS ber ©chweij Jinb tünftighin wieber

bie Beftimmungen bet Berorbnung bom 26. Blai 1899
IV 4101

fTTfiftäft (®fntrd« unb Bejirl3»AmtSblatt A ©eite 79)

majsgebenb.

Artilel 2.

3>iefe Berorbnung tritt fofort in flraft.

©trafjburg, ben 20. Blai 1900.

BMnifterium für ©lfafj»2othringen.

Abteilung für Sanbwirlhfchaft Abteilung für gfinanjett,

unb öffentliche Arbeiten. ©ewetbe unb Domänen.

SDet UnterftaatSfelretär Der Unterftaatäfelretär

3or« tum Söitlöd). 9on 3d)t<uit.

IV. 5072.

m. 6855.

(07) 3&e8ann(ma<hung.

Die Beftimmungen bom 4. Auguft 1890 (Gentral*

unb Bejit!8«Amt8blatt ©eite 217 ff.)
jur Ausführung

beS ©efejjeS bom 5. Blai 1890, betreffenb bie Ausübung
beS ^ufbefdhlaggewetbeS, erhalten in ben §§. 2 Abfajj 1,

4, 6, 11, 12 Abf. 2 unb 14 folgenbe Raffung:

§. 2 Abf. 1.

3n ber Siegel finbeit jweimal int 3ahre Prüfungen

ftatt. Die tfkttfungstermine werben jeweils in bem
Central- unb BejitlS-Amtsblatt, in ben flreiS blättern,

fowic in ber lanbwirthfchaftlidhen 3f0fchrift für Slfajj«

Sothtingen belannt gegeben.

i
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§• 4.

35er ßreis* ober tpolijeibireltor entleibet über bie

3ufojfung jur Prüfung.

§• 6 .

35ie jur Sotnaljme ber Prüfung eingelegte &om>

miffion befielt unter bem SBotfi&e eines Don bem ÜJJini*

fterium nbjuorbnenbeit SBeterinärbeamten, für Strasburg

unb tüi'ej nuS ben Settern ber ^ufbefcbtagfcbule unb

für Wülljaufen au§ bem ßreistfjierarjte unb einem in

ber ©tabt onfttfpgen non bem fDlinifteriuin ju bejeid)*

nenbeit <Sd^miebemciflcr.

§. 11 .

Sie Flamen ber in ber Prüfung tBeftaubenen wer*

ben in bem Gentrab unb SScjittS-HmiSblatt, in bem

betreffenben IheiSblatt, fotoie in ber Ianbmirtf)fcbaftli<f>en

3eitfcbrift für Glfaji-Sotljtingen belannt gegeben.

§. 12 Hbf. 2.

Unbemittelten fann bie ©ebüljr burdf ben ßrciS*

bejro. tfJolijeibireltor ganj ober ttjeiltoeife nad^gclaffen

Werben.

§. 14.

©efuebe um Gnibinbnngen bon ber Prüfung (§. 2

beS ©efejjeS) jinb nebfl Segtünbung beim Ureis* bejro.

^olijeibireltor einjureicben, nnb werben bon biefem mit

einem ©nta<f)ten beS ßreiStbierarjteS bem Winifterüim

borgelegt.

Strafiburg, ben 16. Dtai 1900.

Wmiflcrium für ©lfafj«8otbringen.

HbUjeilnng für Canbmirtbfebnft u. öffentliche Arbeiten.

35er UnterftaatSfelretär

IV. 4123. 3orn #0« SSulacb.
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gentraf- nnb ^irfis-Jlntfeßfaff

®lfaß - fo tl) ringen.

* * l
11 1 —— i.

1 —BE Bitem — ! ! fjglM—
fiapiMltt

|

g*traßtmr0 ,
ben 2, $unt 1900. p Sit?, 22,

tais £vaptbUU enthält bit StTotbitungtit unb Srlafft bon allgemtinti unb bauernbet Sebentung, boS Jfiblvtt biejenigen von

Sorüiergebenber Sebeutung.

I. CerorbnnHflcn pp. btt ftttferltyrn Statthalter^, Ptf SHinifteriuma nnb te$ JDberftholratlja.

(68)

krttffltib bit CinjitljiBg vor /orbtrengtn bet f«nkejk«fftn gegen

©laubiger bes 4aib(»fiikns.

$at eine CanbeSlaffe eine gorberung gegen einen

Stbulbner beijutreiben, bem feinerfeitä eine gorberung

gegen ben SanbeSfiSfuS juficljt, fo ijt bie ^fänbung biefet

leiteten gorberung auch bann nicht notbwenbig, wenn

beren 2lu5jal)Iung burd) eine anbete SanbeSfaffe ju er-

folgen bat. @8 genügt bielme^r bie 3lufre<bnung

gernäff §§. 387. ff.
35. @. 39.

3u biefem Qtitit bat bie mit bet ©njiebung

betraute fiaffe, biejenige SanbeSlaffe, welche bie ©egen*

fotberung auSjUiablen bat bon ber beabfidjtigten 3luf*

reebnung ju benachrichtigen unb um (Sinbeljaltung be8

entfprechenben 33etrageS |U erfu^en. 3|t ber erfteren

fiaffe befannt, bafs bie ©egenforbetung bereit? füllig ift,

jo bat fte gleichzeitig bem Sdjulbner ju ertlüren, bafs

bie Aufrechnung erfolge. (§. 388 33. ©. 39.). Von
biefer ©rllärung ift bet anberen Haffe DJtittfjeilung ju

machen, leptere hat aisbann ben einjuljaltenben Setrag

an bie erftgenannte Haffe gegen beren Quittung abju»

fübren. SSirb bie gorberung beS ©chulbnetS erft fpäter

fdüig, fo bat bie mit ber AuSjahlung ber ©egenforbetung

betraute Haffe alsbalb nach ©intritt ber gäüigleit bem

Scbulbner be8 giSluS (ihrem ©Idubiger) ju erllitten, bafs

bie Aufregung feiner gorberung mit feiner ©chulb an

bie anbere fiaffe erfolge, unb bat aisbann bie Abführung

be8 eingubaltenben VetragS gegen Quittung an bie bei*

treibenbe fiaffe ju bemerlftelligen. ®ie Quittung biefet

fiaffe bient, öerbunben mit bem ©rfuchen um ©inbeljal*

tung, als (Rechnungsbeleg.

Seftebt bie ©egenforbetung in einem Anfptuch auä

ben DienftoerMltniffen eines 33eamten, inSbefonbere an @e=

halt ober ^enffon, jo bat bie beitreibenbe Haffe beteiligen

oorgefe|ten VebÖrbe bes Seamten, weither bie Vertretung

beS SanbeSfiSluS im VedjtSftreite juftdnbe (§. 2 ©a| 2

ber Verorbmmg Dom 6. gebruar 1900, ©efe|blatt

©eite 47), Anjeige ju erftatten.

SMefe VebÖrbe wirb aisbann bie auSjablenbe Haffe

mit SBeifung oerfeben.

Die ©rlldrung ber Aufregung erfolgt b^r bei

Auszahlung beS ber Aufrechnung nicht unterworfenen

%f)t\18 (§. 394 V. ©. V.) münblid). 3m gafle ber

2)ringli<hteit lann bie beitreibenbe Haffe bie mit ber Aus*

Polung betraute Haffe erfuchen, bis jum ©intreffen ber

SBeifung ber Sebörbe ben pfänbbaren $b?*l einftweilen

einpitbebalten.

Qer Abführung beS einbebaltenen VetragS an bie

beitreibenbe Haffe flehen Vejcblagnabme britter ffJetfonen

nicht entgegen, wenn ni<bt etwa bie gorberung ber bei*

tretbenben fiaffe erft nach bet Vefcblagnabme entjlanben

ober erft nach ber Vefcblagnabme unb fpdter als bie in

Vefchlag genommene gorberung fällig geworben fein

fottte (§. 392 V. @. V.).

©tragt) urg, ben 12. Diai 1900.

Atiniflerium für ©lfa|»2otbringen.

Abteilung für ginanjen, ©ewerbe unb Somdnen.

Ser UnterftaatSfetretdr

III. 5245. tvon Gebraut.

(60) Statut

ber gdntotrkvkaantr f&r flf«H»tl)ringtn.

3luf ©runb beS §. 6 ber 35erorbnung bom 6. Se«

jember 1899, betreffenb ben 33ofljug beS 2lbfebnitt8 III

(^anbwerlslammem, §§. 103—1039) beS Titels VI
bet ©ewetbeotbnung in ber gaffung beS 9tei(bSgefe|eS

bom 26. 3uli 1897 (Sentral* unb VejirlS^SlmtSblatt 1899,

$pauptblatt, ©. 313) wirb bejtimmt, was folgt:
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$nfaramen(ebung brr ^nnbwerßsfiammer.

§. 1 .

Oie 3^1 ber SDKtglieber bcr $j>anbwcrfsfammev
— »orbefyaltlit ber nacf) §. 7 gujuroäljlcnbcu —
beträgt 36 (§. 4 ©.»0. »diu 6. Oejcmber 1899).

§. 2 .

'Die Saljlcn juv £>anbmcrlsfammer imb ifjrcu

Organen erfolgen anf 6 3al)te. $W£ 3 ^aljre Treibet

bie $>ülftc ber ©cwäljlten auS; eine Sieberwaljl ift ju»

lafftg. OaS erfte 3M werben bie SlnSfdjeibenben bnrd)

baS uon bem ©orfi&enben beS ©orftanbcS ju jicljcube

SooS, bemnädjft burt bie Amtsbauer beftimmt. ©ic
bleiben fo lange im Amte, bis bie neu ©ewäljltcn iljr

Amt angetreten Ijabeit.

§. 3.

Oie Annahme ber Söaljl jum SDiitgliebe ber £>anb=

werfsfammer, iljreö ©orftanbeS, iljrer AuSftüffe, fowic

bes ©efctlenausfdjuffes fatm nur aus ©rünben »er»

weigert werben, auS bencu bie Uebcrnaljmc ber ©or«

muubfd)aft abgeleljnt werben fann. AbleJnungSgrünbe
ntüjfen binnen 2 Socken, nad)bem bcr ©cwaljlte oou

feiner SBal)l in ftenntnifj gefegt ift, bei ber Üluffidjtö»

bcljörbe (§. 3 $.‘0. wom 6. Oejember 1899) fd>rift=

lid) geltenb gemalt werben. Ucber beu AbleljnungSantrag

entfdjeibet baS URiniftcrium enbgültig.

§. 4.

Oftitglieber ber §anbroerfsfammer, fowic bes ©c«

feflenauSftuffeS, Ijinfidjtlid) beren Umftänbc ciutreten

ober belannt werben, weite bic ©äfylbarleit (§. 2 Sö.*0.)

ausfdjliefjen, Ijabcit aus bem Stinte auijufdjeiben. ^nt fyallc

ber Steigerung erfolgt bic (Enthebung bes ©etl)eiligten

ooitt Amte nad) Anhörung bcSfclbcn unb ber Sörperftaft

(£)aubmerfsfantmer, ©orftanb, AuSftuj}), welker er

angcljört, burdj Verfügung bcr Auffid)tsbcf)örbc (§. 3

©crorbn. »om 6. Oejember 1899). ©egen bicfelbe ift

bie ©efdjwcrbe innerhalb 4 8öod)en an bas ÜÄinifterium

juläffig. Oie (Entfdjcibung über bic SBefdjwerbe ift enb>

gültig (§. 94 b ®.-0.).

§• 5

Oie SDiitglieber (Srfafcmänuer) ber Sammet unb

beS ©efcUenauSidjuffeS verwalten itjr Amt als ©f»ren«

amt unentgeltlid); bot werben tuen bei ber Steil«

nannte an ©jungen bcr Kammer unb it>rcr Organe

a. als SRcifefoftcn:

bei Sifenbaljnfaljrten 6 fßf. für bas Kilometer,

in anberen fällen 50 „ „ „ „

b. für 3 £ it 0 £ ^füuntnife:

bei ©tyungen am SBobnort 5 Ji. für ben Dag,

„ „ aitfjerljalb beS SöoIjnorteS 9 JL für ben

Dag gewährt.

Oeit aßitgliebern beS ©orftanbS unb ben von ber

Kammer gebilbeteu SluSfdjüffcn, fowic bem ffiorftyenben

beS ©efeucuauSfd)uffeS fann mit ©eneljmigung ber

Auffittsbcljörbe fiir bie SBaljrneljmung bcr ©eftäfte
an ifjrem Söoljnort ftatt bcr befouberen ©ergiitungen

eine jül)rlit£ (iutfdjäbiguug jngebifligt werben.

§. 6 .

Oie für bie Kammermitglieber gewählten (Erfafc*

mäuner (§. 4 ©.«0. »om 6. Oejember 1899) treten

in ben ©ifcungen ber Kammer unb bet Abteilungen

für ben fReft ber SBaljlperiobe an bie ©teile auSge«

fdjiebener OWitglieber (§. 103 a ©.»0.).

SBanu in cinjeluen ©eljinbemngSfäflen ein (Er«

fafctnanu einjubcrufeit ift, entfdjeibet bcr ©orfigenbe

ber Kammer ober bcr Abteilung.

Bmortfit von fadjverQänbißm ^Sitgricbcrn.

§. 7.

Oie §anbwerfsfammer fann bie Srgänjnng ber

ÜRitglieberjaljl burt 3ll,un^ 0011 7 fat»erftiinbigeu

fßerfonen, bie uid)t bem §anbwerfcrftaube anjugcljöreu

brauten, beftlie^en.

©efttoerben gegen bie SRettSgiiltigtcit ber 3Baljl

finb binnen 4 2i3ot£n, oom Dage ber Söaljl ab ge«

retnet, bei ^ bcr Auffittsbc^örbe (§. 3 ber ©.*D.
»om 6. Oejember 1899) cinjnrciten, weite enbgültig

entft£ibet. Oie 3u9£JU‘tltcu finb jur Anualjmc bcr

SEBa^I nitt »erpftittet.

Oie 3uwal)l erfolgt auf läugftenS 6 3a^r£ -

Sieberwaf)l ift juläffig.

Oie 3 llS£U,ül)lten l)abeu bicfclben Üfette unb
©flitten wie bie übrigen Sftitglicber ber .^anbwerfs«

fainmer (SScrgl. §. 27).

OaS ©rgebnifj ber 3>wabl ift bcr SluffittSbe»

tjörbe aujujeigen.

3ujleüung von ^atoer^änbigen.

§. 8 .

Abgcfefjcn »on ben jugewäljlten fßerfonen (§. 7)
fann bie ^anbwerfSfammcr ©atwerftänbige ju i^ren

©ertjanbluugcn jujic^en. OaS glcit £ 9fett fteljt bem
©orftanb, ben Slbteiluugen unb ben AuSftüffen ju.

Oiefe ©adjoerftiinbigen l)abcit nur beratenbe ©timmen.
3f)t£ ©ntftäbigungen für Ofeifefoftcn uitb 3£'tt,£r*

fäumui§ fe^t ber ©orfigenbe ber ^anbwerfSfammer feft.

Aufgaßen unb ^Sefugniffe ber Ä'anbwerßolammer.

Oie fmubwci-fsfammer »ertritt bie ^ntereffen bes
|>anbwerfs in il)rem ©ejirfe.

I
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ftanicutlid) liegt it>r ob:

1) bas fiehrlingSwefen näher ju regeln (§§. 126 b,

129 a Hbf. 3, 130, 130 a ©.»D.);

2) bie Ourchfüf)rung ber für baS fichrliugSwefen

geltcnben ©orfdjriften jn überwachen (§§. 103 f

unb 103 n ®.<D.);

3) bie Staats» unb ©emeinbebehörben in ber Qorberung
beS .fpanbioerteS burd) tl)atfäd)tid;c üftittheilungen

unb ©rftattung oon ©utadjten über fragen ju

untcrftüfcen, welche bie ©erhältuiffe bcö Hanbwerls
berühren;

4) Sünfdjc unb Einträge, welche bie ©crljältniffe bcS

Hanbwerls berühren, ju beraten unb ben ©chörbcn
oorjulegen, foruie QaßreSberichtc über if>rc bie ©er»

hältniffc bcö Hanbwerls betreffenben 2öaljmef)mungen

ju erftatten;

5) ^rüfungSauöfc^üifc jur Hbnahmc ber ©efeßenprüfung

(§§. 131, 131a ©.*0.) unb

6) einen HuSfchuß jur ©ntf<heibung über ©canftanbungen

oon ©cfd)lüffcn ber ffhdifungSauSfdjttffc (§. 132

©.*0.) — ©erufungSauSfcpuß — ju bilben, foweit

nid)t bas SRinifterium oon ber ©eftimmung in

§. 132a ©.»0. ©ebraudj madjt

;

7) bie ©rüfungSorbmutg für bie SDteifterprüfung (§. 133

Hbf. 4 @.»0.) ju erlaffcn nnb bei Grridjtung bet

©rüfungSlommiffioncn für biefelbe (§. 133 Hbf. 2

©.>0.) mitjuwirten.

0ic HanbwcrlSlammct ift befugt, ©crauftaltungen

jur Jörberung ber gewerblichen, tedjnifdjen unb fittlidjen

HuSbilbung ber Steiftet, ©efeßen (©eljülfen) unb

Seljrlinge ju treffen.

$u biefen Aufgaben finb namentlich ju regnen:

'Oie ©rricfjtung unb Untcrftüfcung oon gadjfcpulcn,

bie ©eranftaltung oon HuSjteßungen muftergültiger

2Rafchinen unb Söerljengc, bie (Errichtung oon ge»

werblichen ÄuöfunftÄfteUen, bie Anregung jur ©ilbung

oon ßrebit», fRohftoff», Ser!» unb 9Ragajin»©cnoffen*

fdjaften.

Oie ^anb»oer!ö!antnter foß in aßen wichtigen,

bie ©cfammtintereffen bes Hanbwerls ober bie Qntercffeu

einzelner HanbwcrlSjwcigc berüfjrcnbcn Ängelegenljcitcn

gehört werben.

§. 10.

Oie .^anbwerfölatnmer lann unter ihrem SRamcn

9tecfjte erwerben unb ©erbinblidjfeitcn eingehen, oor

©erid)t Hagen unb ocrHagt werben. 5ür iljre ©er»

binblid)lciten haftet ben ©laubigem nur ihr ©ermögen.

Aufgaßcn ber $efammfl)eU ber .ftanbwer&sßammer.

§. 11 .

Oer ©efd)lufjfaffung ber ©efainmtheit ber Hanb«
werlslammcr iß oorbehaltcn:

1)

bie ©af)l beS ©orftanbeS unb ber HuSfchttffe (§§.

29 -36);

2) bie Quwahl oon fachoerftänbigen ©erfoiteit gemäß
§. 7 bes Statuts;

3) bie Qeftfteflung bes Haushaltspläne«, bie Prüfung
unb Abnahme ber QahrcSrcd)nung, bie ©ewißigung
oon Ausgaben, welche in bem Haushaltspläne nicht

oorgcfcljcn finb, fowie bie Aufnahme oon Hnleiljen

(§• 58);

4) bie (Bewerbung, ©eräußerung ober binglidje ©c»

laftung oon ©runbeigenthum (§. 58 Hbf. 3 Qiff. 1);

5) bie Hbgabc oon ©utadjten unb Hnbringung oon
Hnträgcn bei ben fflehörben unb gefejjgebenben

Äörperfdjaften über ©egenftänbe, welche bie @c«

fammtintereffen, inSbefonbere bie ©cfefcgebung über

bie ©erljäliniffe beS Hanbwerls betreffen;

6) ber (Maß oon ©orfdjriften äur Regelung bes

Jßel)rlingSwefeuS;

7) bie Söahl eines befolbetcn ©ehetärS (§. 21);

8) bie ©ilbung beS HuSfdjuffeS jur Crntfdjeibung über

öeanjtanbungen oon Sefdjliiffcn ber Prüfung«»

auSfchüffe, foweit bie Saljl ber HanbwerlSfammct

jufteht (§. 33 beS ©tatuts, §. 132 ©.»0.);

9) bie ©cfdjlußfaffung über Henberung beS Statuts

(§. 61);

10) bie ©eftimntung ber oerwaubten ©ewerbe (§. 129a

Hbf. 3 ©.«£).);

11) bie SRitwirfung beim (Maß oon ©rüfungSorb*

nungen über bie ©efeßenprüfung (§. 131b Hbf. 2
©.*0., §. 41 beS ©tatuts);

12) ber (Maß ber ©rüfuitgSorbnung für bie SD?eifter*

Prüfung (§. 133 Hbf. 4 @.»D.);

13) ber (Maß einer ©ef^äftSorbnung für ben ©e»

fd)äftSgang ber Ha,I^lücr^^ammec unb ber Hb»

theilungcu (§§. 28, 49);

14) bte ©rinächtigung ber freien Innungen jur Hbitahmc

ber ©efeßenprüfung (§. 131 Hbf. 2 ®.«D., §. 37
bes ©tatuts).

Oie ©orfdjriften jur {Regelung bes SehrlingS«

mefcitS, bie ©efchlüffe über Hbänberung beS ©tatuts,

fowie bie ©rüfungSorbnuug für bie ßJieifterprüfung

bebürfen ber ©eiieljmigung Des üRinißeriumS unb ftnb

in bem Zentral» unb ©cjirlS»Hmtsblatt ju oeröffent»

li^cn.

§. 12.

3ur ©erathung unb ©efchlußfaffung ber Hanb»
wcrlSfammer über

1) ©orf<hriften, welche bie {Regelung beS fichrlingS»

wcfcttS jum ©egenftanb haben;

2) ©utad)tcn unb ©eridjte über Hngelegenhcitcn, weldje

bie ©erhältniffe ber ©efeßen (©eljülfen) unb Seljr»

linge betreffen,

ftnb fftmmtlichc ßRitglicbcr bes ©cfeflcnanSfd)uffeS ein*

julabeit unb mit ooßem ©timmrcdjtc jur Oheilttahmc

jujulaffeu. Qm Qaflc ber Qiffer 2 ift ber ©efeßen»
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auöfchuh berechtigt, ein befonbcre« (Gutachten abju-

gebcn ober einen befonbcren Bericht ju crftatten (§. 95
Hbf. 3 u. §. 103 k «..£>.)•

Per "^orflanb ber ^anbuicrftsfiamraer.

§• 13.

Der SBorftanb ber |>anbwerf«fammcr bcftc^t au«

bem Sorfifjcnben unb 5 ÜDritgliebem.

SD?it (Genehmigung ber Hufftd)t«behörbc (§. 3

Vcrorbu. tont 6. Dcjember 1899) fann bie 3aI)t ^cr

lederen burefj Vefcf)luh ber .'panbwerföfatnmcr nad)

SSebarf erhöht werben.

Die SDritglieber be« Vorftanbc« werben au« ber

SKitte ber |)anbwcrf3fammer gemcinfchaftltd) mit ein*

fachet (Stimmenmehrheit gewählt (§. 27). Die erfte

Sßaljl nach Errichtung bet .
<panbwerf«fammer, fowic

fpätere ffiahlen, bei benen lein Vorftanb torf)anben

ift, leitet bet bei bet f>anbwerf«fammcr befteßte

fRegierung«fommiffar.

9iach Vcenbigung ber 3Bal)l wirb ber Vorftfccubc

in einem befonberett fflaljlgange mit einfacher «Stimmen*

mehrheit gewählt

8* 14.

©Reiben SWitglieber be« Vorftanbe« au«, fo haben

bie ßleuwaljlcn in ber nächften Sifeung ber ffammer

ftattjufinben; bi« bahin ergänzt fuh ber Vorftanb burch

3uwaf)t. Henberungen in ber .ßufammcnfejjung be« Vor*

ftanbe« unb ba« Ergebnijj jeber SBahl fmb ber Huf»

fidjtsbchürbe (§• 3. V.»D. tom 6. Dejember 1899)

binnen einer SBocf)c anjujeigen. 3ur Legitimation be«

Vorftanbc« genügt bei aßen 9fcd)t«gefchäften bie 5öe*

fdjeinigung ber Hufficht«bel)örbe, bah We barin bc»

jeichncten ißerfonen jur geit ben Vorftanb bilben.

§. 15.

Der Sßorftanb wäl)lt (§. 27) aus feiner ßftittc

einen fteßoertretenben Vorfifcenbeu.

§. 16.

Der Vorftanb führt bie laufenbe Verwaltung,

infonberbeit auch ber Vermögcn«angelegcnheiten, foweit

(Gefefc ooer Statut nicht« anbere« beftimmen, er be»

reitet bie Verhanblungcu ber $anbwcrf«!ammcr tor

unb führt ihre Vefchlüffe au«. Die SDJitglicber be«

Vorftanbc« haften ber £>anbwerl«fammcr für Pflicht*

mäfjigc Verwaltung, wie Vormflnber ihren SWünbeln.

§. 17.

Sifjungen be« Vorftanbe« finben nach Vcbarf

ftatt unb müffen auf Hutrag non minbeften« 2 Vor»

ftanb«mitgliebem ober auf Verlangen be« ftommiffar«

berufen werben.

Der Vorftanb ift befchlujjfähig, wenn cinfchliefjlid)

bc« Vorfif}euben ober feine« Steßtertrcter« minbeften«

brei ÜKitglieber attwefenb fmb.

Die Vefchlüffe werben mit Stimmenmehrheit

gefaxt; bei Stimmengleichheit entleibet ber Vorftfcenbc.

$n fchleunigen Sachen fann ein Vorftanbflbefchlufj,

wenn fein ßttitglieb mibcrfpricht, auch burd) fchriftliche

Umfrage bei ben VHtgliebera Ijerueigefü^rt werben.

Vor ber Hn«führung muh ber Vefdjlufj bem fiommiffar

mitgetheilt werben.

Hn ber Verathung unb Vefchlufcfajfung be« Vor*

ftanbe«, foweit ftc bie ^Regelung be« Lehrlmgswefen«
unb ber (Gefeßenprüfungcn, ober bie Vegrünbung unb

Verwaltung ton Einrichtungen betrifft, für welche bie

(Gefcflen ((Gehülfen) Veiträge entrichten ober eine be*

fonbere SWilhewaltung übernehmen ober welche ju ihrer

Unterftüfcung beftimmt fmb, hat ber Vorftfcenbe be«

©efeßenauöfdjuffc« ober fein Steßoertreter mit toßem
Stimmrcd)te theiljunehmen (§. 95 Hbf. 3 unb §. 103 k

&»©.).
Die Vefchlüffe be« Vorftanbc« werben in ein

fßrotofollbuch eingetragen unb ton bem Vorfifcenben

fowie bem $rototoflfül)rer unterjeichnet. Da« fßrDtofoß

führt ber Scfretär ber .'panbwcrf«Tammet unb in beffen

Vcrljinbcrung ein tom Vorfifcenben ju befteflenbe« SOfit*

glieb.

§. 18.

Der Vorfifccnbe beruft unb leitet bie Sifcungen

be« Vorftanbc«.

Die gleichen Vefugniffe ftel)cn, wenn ber Vor*

fifcenbe terhinbert ift, feinem Stcßtertreter ju.

§. 19.

Der Vorftanb uertritt bie ,fpanbwerf«lammer nad)

aujjen in aßen gerichtlichen unb auhcrgcrichtlichcn Hn»

gelcgenhciten. Schriftliche VMßcn«ertlärungcn be« Vor*

ftanbe« müffen in beffen Sftamen au«gefteut, ton bem
Vorftfcenben ober feinem Steßtertreter unb einem

jweiten Vorftanb«mitgliebe unterjeichnet unb ton bem
Scfretär beglaubigt fein.

Eine in foldjer Ororrn auSgcßeßte Ertlärung gilt

Dritten gegenüber al« eine bie .fianbwerl«fammer »er*

pflidhtenbe 2Biflen«erfIürung be« Vorftanbc«.

Die VorftanbSmitglieber bttrfen inbeffen bei eigener

Verantwortung eine folche Erflärung nur auf (Grunb

eine« torfchriftömäfjig gefaxten Vefchlüffe« au«ftellen.

§. 20.

Soweit biefe« Statut nicht abwcichenbc Ve»
fKmmungen enthält, fann ber Vorftanb bie Verkeilung
ber Vcrwaltuug«gefd)äfte unter feine SDiitglieber burdh

eigene Vefchlüffe regeln. Der Vorftanb barf nur folche

Hufwenbungen machen, bie im genehmigten ^auäljalt«'

plane torgefehen fmb. Ueberfchreitungen bebürfen ber

(Genehmigung ber Huffid)t«bchörbe.
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$elr<tär.

§. 21 .

®cr non bcr paubwcrlsfantmer gewählte (§. 1

1

Abf. 1 3>ff- 7.) ©efretär barf nidjt awitgticb bet Kammer
feilt, ©eine Obliegenheiten uttb fflefugniffe merben
nom ©orfifcenben bcS 33orfta«beö geregelt, beffeu Sin»

meifungen er golge ju Ieiften fjat. ®cr ©efretär hat
beu 33orftanb nad) näherer Anweifung bcS 23orft&ettben

bet ben laufenben 33enualtungSgefdjiiften ju unterftü§en.

©dH bie Aufteilung eines ©efrctärS auf länger

als 6 3ahrc erfolgen, fo ift bie Genehmigung ber

Aufftdjtsbehörbe erforberlidj.

fangen.

§. 22.

Alljährlich ftiibct eine orbentlidjc ©ifcutig ber Ge*
fammtheit ber panbwerfsfammer ftatt. Aufjerorbent«

lidje ©ifcungen pnben mit Genehmigung ber Auffichts*

beljörbe ftatt, wenn ber Sorftanb fie befdjlicjjt ober

fie non bem Kommiffar ober non bem 4. JEIjetl ber ÜDfit*

glieber fehriftlid) unter Angabe bcS ^tnedcS bei bem
ißorftanbe beantragt werben. ®ic ©ifcungett finb in

ber Dftcgel öffentlidg, bod) fann bie Dcffcntiidjfcit burd)

Sefthlup bcr panbwerfsfammer jcberjcit auSgefchloffen

werben.

®ic Giuberufung ju beu ©jungen unb bie

©chliejjung bcrfelben erfolgt burd) Änorbnung bcS

üftinifteriumS.

®aS SKinifterium ift befugt, Vertreter jur V)v&*
nähme an ben ©ijjungcn abjuorbitctt. ®icfclben milffcn

jeberjeit gehört werben.

§• 23.

®er SBorfifcenbc bcS 35orftaubeS bcr pattbwerfs»

famtner hat ju ben ©jungen ber PanbwerfSfantmer

bie SDfitglicber fc^riftlid) cinjulabcu. ®ie Ginlabung

muff Ort, ®ag unb ©tunbe ber Serfammlung, fowie

bie Gegenftänbc bcr 33erhanblung angeben unb jebem

Sflitgliebe ber .panbwertslammer nnb beS GefcHcn*

auSfchuffeS minbeftenS eine SBo^e nor bcr ©ifcuttg ju«

gefteKt werben.

®ie SKitglieber ber paubmerfsfamtuer finb ncr»

pflichtet, im gaHe ihrer Sßerhinberung bem 33orfifcenbeit

beS SJorftanbeS jur (Einberufung beS GrfajjmanncS un*

gefäumt Anzeige ju erftatten.

Unterläßt ber SBorftfcenbc bie ihm obliegenbe 33e»

rufung bcr SBerfammlung, fo hat bie Aufftdjtsbehörbe

baS Grforberli<f)e ju neranlaffen.

§. 24.

®ic 33erfammlung ift nur befdjtufjfähig, wenn

minbeftenS bie pälfte ber SKitglieber ober ihrer ©teil«

Vertreter aitwefettb ift (33ergl. §. 61).

i8cjd)lii|fc ber panbrnerfsfammer werben mit

einfadher ©tintmenmehrheit gefaxt, bei ©timmcnglcid)*

Ijcit gilt ein Antrag als abgelehnt

®ic non bcr panbwerfsfammer gefaxten 58c»

fdjtüffe finb in ein ^rotoloßbuch eiujutragcn unb non

bem 83orftfjciiben fowie bctit ^rotofoflführer ju uutcr*

Zeichnen. ®aS ^5roto!oU führt ber ©efretär ber panb»
werfSfaitintcr uttb in beffeu fficrhinbcrntig ein nom
5Borfi§enbcu ju bcftcHenbeS ÜWitglicb.

§. 25.

®cn 23orfifj in ber paubwerfslammer führt ber

S3orfifjeube bcS '-UorftanbeS ober fein ©tellöertrcter.

®cr 23orfifjenbe eröffnet, leitet unb fchliejjt bie

©ifcung. Gr hat baS 9Red)t, burch geeignete Anorbnuugeu

für bie Aufredjtcrhaltung ber Dvbttuug ©orgeju tragen.

§• 26.

Anträge non SWitglicbern, Abteilungen, Innungen
ober wahlberechtigten SSercinen, bie nicht auf bcr ®ageS=
orbnung ftcfjen, finb non bem SJorfi&cnbcit jur Kenntnis
bcr panbwerfsfammer ju bringen uttb unter Grncnitung

eines 58eri<htcrftatter8 unter btc 93cratt)ungSgegcnftänbc

bcr Häuften ©ijjung aufzunehmen. Als britiglid) be*

zeichnete fclbftäitbige Anträge, welche im Saufe ber

Tagung cingebrad)t werben, gelangen, wenn fie non
wcnigfteitS 10 SKitgliebcrn untcrftüfct werben, nach Gr*

lebigung bcr auf bcr ®agcSorbnung ftchenbeit Angelegen*

heilen jur Söerhnnblung.

§. 27.

®ic non ber paitbwcrfSfamtner oorjunehmenbeit

SBahlen finb geheim unb erfolgen burch Stimmzettel.

Gewählt fmb biejcnigeit, weidje bie mciften ©timmen
erhalten haben. Sei ©timmcngleid)hctt cntfdjcibct baS
non bem 93orfi^cubcu bcS 33orftanbeS ju zieijenbe SooS.

SSahlen burch 3liruf fi"b guläfftg, wenn 97icmanb

wiberfpricht SBaljlen, bei benen lein SSorftanb nor*

hauben ift, leitet ber ütegierungSfommiffar (§. 65).

lieber bie Sßahlhanblmtg ift ein ^rotofoll auf»

zunelpnen, weld)es nom 33orftij}enbcn unb ©efretär ju

utttcrjeic^ncn ift (33ergl. §. 2).

§. 28.

®ie näheren Scftintmungen über ben Gef^iiftSgang

ber panbwerfsfamnter werben non biefer itt einer Ge»
fchäftSorbmtng geregelt, welche bcr Genehmigung ber

AufftchtSbehörbe bebarf (§. 11 Abf. 1 3iff- 13).

^lusfchttffe im «Affgemeinfn.

§• 29.

®ie panbwerfsfainmer bilbet ftänbige Ausfchüffc;

augerbem fönnen für einzelne gälte aufferorbentlidje

AuSfchüjfe gebilbet werben.
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©ic Auöfchüffe Derlebten mit bcn fflctjörbeu

burch Vermittelung öeö Vorftanbcö bcr Sammet, ©ic

haben bie in ihren ©cfdjäftöfreiö faßenbcn ©egcnftänbc

»orjubctatfjen unb über baö (Srgebniß ihrer Se=
rathungen an bic Sammcr ju berieten. ©ic ffleridjtc

werben ber Sammet jut ©cfdjlußfaffung oorgelcgt.

©ie Ausführung ber Don ben "ÄujSfdjüffcn gefaßten

Vefchlüpe ift, fomeit bas ©tatut ober bic Prüfung«»
orbnungen nichts Anbereö Dorfdjreibcn, ©ad)e beö

Vorftanbcö, ber baoon in bcr nächften ©ifjitng bcr

Sarnmer SKitttjcilung ju machen Ijat

$n ber Regel bient ber ©efretär ber Stammet
in bcn Atiöfchüffen als ©d)riftfiißrcr, fonft ein non
bent Vorfifcenbcn beö AuSfchuffeö 311 beftimmenbeö

ßßitglieb beö AuSfchuffeö.

§. 30.

©ie Vorfifjcnben unb bic ßftitglieber ber ftänbigen

Auöfchüffe werben Don ber ©cfantmtljcit bcr §anbmcr!ö»
fammer in bcr erften ©i&ung beö Jahres nad) ßttaßgabc

bcr Vorfchtiften ber §§. 13 unb 27 gewählt unb haben
bis 311 bcr erften ©i&ung beö Qahrcö, in ber bie Reu«
wählen ftattfLnbe«, ißre Üfyätigfcit auö3uiiben (§. 2 ).

Sicbcrwaf)! ift ftattt)aft. ©er Vorfifcenbe bcr .fpanbmerfö«

Jammer ift berechtigt, att bcn ©ifcungen ber Auöfchüffe,

benen er nicht fclbjt angehört, mit beratt)cnber ©timme
theit3unehmen ober fid) burch ein anbereö Vorftanbö*

mitglicb Dcrtrcten 311 Iaffen.

§. 31.

©ie Auöfdjüffe ftnb befchlußfäljig, wenn ein*

fd)licßlid) beö 23orfi^enbcit minbeftenö bie §älftc bcr

SDlitgtieber anwefeitb ift. ©ie Sefdjlü)fc werben mit

©timmenmehrheit gefaßt. Sei ©timmeuglcichheit ent«

fdjeibet bie ©timme beö VorfjUcnbcn.

3ur Scrathung unb ®efd)Iußfaffung über bie im

§. 12 beseichnctcn Angelegenheiten ift ber Vorfijjenbc

beö ©cfcßenauöfchuifeö in berfelbcn SOBeife, wie bic

Rlitgliebcr ber Auöfdjüffe cin3nlabcn unb mit Dollem

©timmredjt 3U3ulaffett.

^m Ucbrigen beftimmt bic .fjwnbmcrJslantmer ben

©cfdjäftSgaug ber Auöfdjüffe.

^tänbige £usfd)äflr<.

1

.

Ausfluß für baö £cljtlingömefen.

§. 32.

©er Auöfdjuß für baö £ehrlingöwefcn befteht

auö bem Votftfcenben ber Jpanbmcrföfammcr ober feinem

©tellDertreter unb 6 SRitgliebcrn.

©iefer Auöfdjuß fjat bie baö £chrlingöroefen be»

treffenben Angelegenheiten unb inöbefonbere folgenbe

©egenftänbe oo^ubcratljen

:

a. bcn Grrlaß näherer Scftimmungcn über gornt unb

^ußalt bcr SeljrDerträge,

b. ben Srlaß Don Scftimmuugcn über bie .'pörfjftjaljl

Don Seljrlingen in ben gäfleit beö §. 130 ®.»D.,

c. bie ^cftfe^jitig ber ©aucr bet Sclj^cit (§. 130 a

Ab). 2 @.*D.),

d. bic Sitbung bcr fßrüfungöauöfdhüffe unb ihre Se«

fefcmtg, foweit fie ber .'panbrnerlSJammct 3ufteht

(§. 131, §. 131a unb §. 131b ©.«£>., §§. 37—
43 beö ©tatutö),

0. bic gragc, ob eine freie Innung 3ur Abnahme bcr

Prüfung 311 ermächtigen ift (§. 131 Abf. 2 @.«D.,

§. 37 beö ©tatutö),

f. bie SBorfchriften 3ur Ueberwachung ber ©urchführung
bcr für baö fiehrlingöwefcn gcltcnben Vorfdjriftcn,

g. bie Veftimmung berjenigen ©ewerbe, weiche alö

Derwanbte im ©innc beö §. 129 a Abf. 3 ®.«D.
ansufeljcn ftnb.

2.

Serufungöauöfchuß (§. 9 Abf. 1 3'f f- 6)-

§. 33.

©er t8crufungöauöfd)uß befteht auö einem Vor«
ftanbömitglicb alö Vorftßenbent unb 6 Seififcern. ©rei
bcr Vcifijjer wählt bic $anbwerfölammet auö ihrer

SRittc (§. 11 Abf. 1 3‘n* 8)» bie anberen ber ®e>
feflenauöfdjuß auö feiner üßitte. gür feben Seifiger

ift ein ©rfafjtnann 3U befteßen.

§• 34.

©er Auöfdjuß ift befchlußfäljig, wenn außer bem
Vorfifccnben minbeftenö 4 5D?itglicber, unb 3War 2 ftammer-

mitglicber unb 2 ®cfcßen, anwefenb ftnb.

gaflö nicht minbeftenö eincö Don ben SDiitgliebem

beö Auöfchuffeö bem ©ewerbe angehört, für welches

ber ffjrüfungöanöfchuß, beffen 33efd)luß beanftanbet ift,

gebilbet war, fo ift ein ©adjDcrftäitbiger, welchen bcr

Vorftanb ber ^anbwerföJammcr beftimmt, mit Be*

rathenber ©timme jujiiäiehen.

§. 35.

Heber bic 33crhanbluitgcn (§. 31) ift ein fßrotofoll

auf3unchmcn, welchcö baö ©rgebniß ber AbfHmmung
imb bie (Sntfdjeibung mit einer Jut3cn Segrilnbung

enthalten unb Don fämmtlichen Ihc^nehmcni bcr

©ifjung unterjeidjnet werben muß.

©er Sorfi^enbc beö fprüfungöauöfchuffeö , Don
bem bie Seaitftanbung auögegangen war, crljält Ab«

f^rift ber Sntfchcibitng nebft Scgrünbung.

3.

ßtechnungöauöfchuß.

§. 36.

©er 5Rechnungöauöfd)uß hat bic Rechnungen ber

^)anbwer!ö!ammer 3U prüfen unb barüber an bic
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Ramm er gu berieten. (2fr befteßt au« 4 Stitgliebern

(§. 59).

^Sirbtuig oo« Ansf<$ü(fen für bie ^cfeffenprüfunfl.

§. 37.

CJretc Innungen, bie für ein ©ewerbe ober für

oerwanbte (bewerbe befleißen, tönnen gur Silbung oon

prüfungSauSfd)ü)jcu oon ber §anbwerf«fammer (§. 11

$iff. 14) wiberruflicß emtäcßtigt werben, wenn

1) bie 3aßl ber ^nnungSmitglieber minbeften« 30 be»

trägt,

2) burcß ba« Statut Sorforge getroffen ift, baß bie

bei ben $nnungSmitgliebern befcßüftigten fießrlinge

bie etwa befteßcnbe fjfortbitbung«» ober jfacßfcßnle

regelmäßig befugen,

3) bei ber Innung ein ©efellenauSfcßuß errietet ift.

§. 38.

Soweit für bie ©cfellcnprüfungeu nicfjt burd)

non bent SRinifterium auf ©runb be« §. 132 a ©.»0.

befteflte prüfungSauSfcßüffc, burd) PrüfungSauSfcßüffe

ber Innungen ober bie im §. 129 Abf. 4 ©.«0. bc>

geicßneten fiebrwerfftatten, gewerblichen UnterricßtSan*

ftalten unb PriifuugSbebörben geforgt ift, errietet bie

.pauöwerföfammcv bie erforberlidjeu prüfungSau«fd)üfje.

i

§. 39.

Die fßrttfungSauj&fdjflffe hefteten au« einem Sor»

jtfcenben, für ben aueß ein Stelloertreter gu beftetfen ift,

unb minbeften« gwei Seifißern (§. 131a ©.>0.).

Die Seifiger müffen ben ©emerben, für wctdje

ber prüfungSauSfcßuß errietet ift, angehören unb gur

einen §äljte ^»anbwcrler fein, bie ben Anforberungen

be« §. 2 8Ö.*0. entfpredjen, gur anbem Hälfte ©c»

feilen, bie gu Piitgliebern be« ©efetlenauSfcßuffcS wat)l*

bar finb (§. 18 u. §. 20 Abf. 2 2B.*0.), unb bie ©e*

feflenprüfung abgelegt haben. Sßäßreitb ber erften 6^al)re

naeß bem ^fnfrafttreten ber §§. 126 bi« 132 a @.*0.

tonnen aueß ©efellen (©ebülfen), weldhc bie ©efellen»

Prüfung nießt a&gelegt Jh^oen, gewählt werben, wenn

fte eine Seßrgeit oon minbeften« gwei ^aßren ä«rüd*

gelegt haben.

3u Sorfifcenben unb ftedoertretenben Sorftfcenben

tönnen auch Serfonen beftellt werben, welche nicht

^anbwerler finb, foweit fte bie crforberlicße Sadjfunbe

befifoen. g-aH« bie Prüfung aud) in ber Sud)* unb

{Rechnungsführung erfolgt (§. 131 b Abf. 3 ©.*£).), ift

ber AuSfcßuß befugt, einen befonberen Sacßoerflättbigen

gugugießen, ber mit oollem Stimmreißt an ber Prüfung
tßeilnimmt Sei Stimmengleichheit entjeßeibet bie

Stimme be« Sorjißenben.

§. 40.

Der Sorftanb ber ^anbwerfsfatnmer beftellt bie

Sorftßenben aller PrüfungSauSfcßüffe fowie bie Sei*

ftßer ber oon ber Äatnmcr errießteten prüfungSan«*

fchüffe (§. 38 be« Statut«, §. 131 a Abf. 2 ©.*0.).

Die Seiß&er ber in §. 37 begeießneten Au«*

fcßiiffe werben oon ben ^nnunggocrfammlungeu (§. 93

Abf. 2 3iff. 8 ®.*0.) unb, foweit fte bem ©efeflenftanb

angehören müffen, oon ben ©efellenauSfcßüffen ber

Innungen gewählt.

Die AmtSbauer beträgt brei 3ahre (§• 131 a

Abf. 3 ®.*0.).

§. 41.

Die {ßrüfungSaugfdjüffe fmb bei Anwefenßcit be«

Sorfißenben unb gweier Setfißcr befcßlußfäßig.

Die Prüfung f)Qt ben {RacßwciS gu erbringen,

baß ber £eßrling bie in feinem ©ernerbe gebräuchlichen

§anbgriffc unb ftertigfeiten mit genügenber Sicherheit

ausübt unb fowoßl über ben SBertß, bie Sefcßaffung,

Aufbewahrung unb Seßanblung ber gu ocrarbeitenben

{Rohmaterialien, als aud) über bie Äemtgcicßen ißrer

guten ober fcßlecßten Scfcßaffenheit unterrichtet ift. DieMe ber Prüfung finb fogleicß gu protofolliren.

igen wirb ba« Serfaßren oor bem Prüfung«*
au«fd)uß, ber ©attg ber Prüfung unb bie |)öße ber

Prüfungsgebühren burd) eine PrüfungSorbnung ge*

regelt ioeteße bie Aufftcßtsbeßörbe (§. 3 Serorbn. oont

6. Degember 1899) im ©inoerneßmen mit ber §anb*
werfSfammer erläßt (§. 1 1 Abf. 1 $iff. 1 1 be« Statut«).

Sommt fein ©inoerneßmen gu Staube, jo entfeßeibet

ba« 2Rinifteriuni.

§. 42.

Der Sorfißcnbe be« prüfungSauSfcßufjeS ift be*

reeßtigt, Sefcßlüffe be« AuSfcßuffe« mit auffeßiebenber

SMrfung gu beanftanben. lieber bie Seanftanbung ent*

feßeibet ber Serufungsausfdßuß (§§. 33 ff. be« Statut«,

§. 132 ©.*0.).

§. 43.

Die Soften ber Prüfung tor ben PrilfungSauS*

feßüffen ber .fpnnbwerfsfammcr trägt bie IpanbwerfS*

fammer, welcßcr aueß bie Prüfungsgebühren gufließen.

Sei ben in §. 37 begeießneten PriifungSausfißüffen

tragen bie Innungen bie Soßen unb begießen bie

©ebüßren.

^efeffenausfißtt^.

§. 44.

Auf bie ©rfafcmänuer ber QRitglieber be« ©efellen*

auSfcßuffeö (§. 5 S.*0. oom 6. Degember 1899)

finben bie Seftimmungen be« §. 6 be« Statut« ent*

fpreeßenbe Anwenbung.
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$infi$tlidj ber Amtsbaiier bcr ÜÄitglieber beS

GefcßenauSfdjuffcS unb ihrer Grfajjmiinner fiubet §. 2

finngcmäfjc Amucnbuug, boc^ bemalten bie SDJitgliebcr

(Grfafcmänner) beS ©efeßeuauSjd)uffeS, aud) wenn fie

nicht mehr bet ßJlitglicbcrn einer ^anbwerlcrinnung

ober eines nad) §. 103 a Abf. 3 3iffer 2 G.*D. wohl*

berechtigten ©ercinS beschäftigt finb, fo lange fte im
SBejirf ber $anbwerlsiammer oerbfeiben unb leinen

felbftänbigcn Gewerbebetrieb beginnen, bie DJJitglieb*

jdjaft nod> währenb breier SDJonate nad) bem Austritt

aus ihrer bisherigen ©efdjäftigung.

§• 45.

Kommt bie SQ3al)I eines GefcßenauSfchuffeS nicht

3U ©tanbe, fo ernennt bie Auffidjtsbehörbe (§. 3
©erorbn. Dom 6. Degcmber 1899) bie erforberlidjcn

9)?itglieber. ©erweigem bie Gewählten ober Genannten

fortgefefct bie Dienftleiftung, fo erlebigt bie .'panbwerls»

Jammer iljre Gefdjäfte oljne 3u8'e^,u,S beS Gefefleit*

auSfdjuffeS.

§. 46.

Der GefellenanSfchnj) tritt auf ©erufung burd)

ben ©orfifcenben ber §anbwerJsJammer in ber Siegel

mit biejer gufammen.

Gr wählt aus feiner SDJitte einen ©orfifcenben,

einen Schriftführer unb bereu ©teßoertreter
; h*cr&ci

finbeu §§. 13 unb 14 finngeiuäjjc Anweubung.
Der £)anbwerJSlammer unb ihrem ©orftatib bleibt

eS übcrlaffen, ben GefcflenauSfdjujj ober Vertreter

bcSfelben auch in anbeten als ben in §. 12 begegneten

Angelegenheiten gugugieljen.

Die iüiitglieber beS GefeßenauSfchuffeS nehmen
an ben gemeinfamen Öcratljungen berjenigen 33er»

IjanblungSgegcnftänbe, fiir beren ©cfdjlufcfaffung nad)

§. 12 beS Statuts ihre 3)?itwirJung erforberlid) ift,

mit »oßem ©timmrechte, an fonftigen ©erljanblungen

mit berathenber ©timme 5Eh«l ©ie finb ber Gef^äftS*

orbnung für bie .fpanbwerfstammer gleich beren 9ß?it--

gliebem unterworfen.

§• 47.

Der GefeßcnauSfdjufj ift berechtigt, währenb ber

Tagung ber §anbwerJsJammct gu ©erhanblungen gu*

fammengutreten, inSbefonbere gum 3t»ecf ber erforber«

iidjen Wahlen unb gut ©eratljung unb ©efd)lu{jfaffung

über Gutadjten unb ©erid)tc, wcld;e bie ©erhältniffe

ber Gefeßen unb Seljrlinge betreffen (§. 103 k G.«0.).

Diefe gefonberten ©erljanblungen leitet ber ©or*

fifcenbe beS GefeßenauSfchuffeS. Das Grgebnifj ber

SBahlen fowie bie ©efdjlüffe werben »om ©chriftfübrer

in ein ißrotoJoßbuch eingetragen unb »on ihm unb bem
©orftfceuben untergeichnet. Gine Ausfertigung beS ißto*

tofoßs, fowie bcr befchloffencu Gutachten unb erftatteten

©erid)te ift bem ©orfifcenben ber $anbroerJsJammer

mitgutfjeilen.

3m Uebrigen regelt ber GefeßenauSfdjuB feinen

GefchäftSgang in einer ber ©eftätigung ber Auffid)t8*

bef)örbe (§. 3 ©.*D. »out 6. Degcmber 1899) untere

(iegenben GefchäftSorbnnng.

§. 48.

Der GefeßeuauSfdjup ift für feine gefonberten

©erhanblungen befdjlufjfähig, wenn einfchlieplid) beS

©orfifcenben unb beS Schriftführers mehr als bie |mlfte

feiner 9Kitglicbcr »erfammelt ift.

Die ©cfd)lftffc werben mit ©timmenmehrheit ber

Attwefenben gefaßt, ©ei Stimmengleichheit entfdjeibet

über ©Jahlett baS £ooS, im Uebrigen bie ©timme beS

©orfifcenben.

An ben befonberen ©erhanblungen beS Gefeßen»

auSf<huffeS fantt ber ©orfifcenbe ober ein anbereS ©or»

ftanbSmitglieb ber ^anbwerJSlammer mit berathenber

©timme theilnehmen.

©ott jeber gefonberten ©ifjung beS Gefeflenaus*

fchuffes ift bem ©orfifcenben bcr fpanbwcrfslammer

reeptgeitig unter ©cifilgung ber DageSorbuuug Kenntnifi

3U geben.

AOtheifungen ber «ÄanbwerRsSammer.

§. 49.

Die Abtheilungen ber fpanbwerJstamraer (§. 2

©.*0. »ont 6. Degember 1899) befteßen aus ben

innerhalb ber AbtheilungSbegirJe gewählten unb juge»

wählten (§. 7) ßJMtgliebern ber Kammer. Aufjerbetn ift

ber ©otfifcenbe ber Kammer berechtigt, auch an ben

©jungen berjenigen Abtheilungen, welchen er nicht

felbft angeljört, mit berathenber ©timme tjjeiljunehnten

ober ein anbereS ©orftaubSmitglicb ober ben ©efretär

ber ;panbmer!sfammcr gut ü^eilnahme gu entfenben.

©ifcungen bcr Abtheilungen pnben in ber Segel

»iertetjäljrtich ftatt. Das SDHntftcrium ift befugt, ©er»

treter gur Teilnahme an ben ©ifcungen abguorbnen.

©iefelben müffen jebergeit gehört werben. 5Die Ab«

theilungen finb bei Anmefcnbeit ber Hälfte ihrer SDlit«

glicber bcf<hlußfäl)ig. 3m Uebrigen finoen bie §§. 22 bis

28 fmngemäfje Anwenbung. Die Abtheilungen wählen

einen ©orfi§enben unb einen fteßoertretenben ©or*

fi^enben. i)en ©chriftfilhrer beftimmt, fofern nicht ber

©efretär ber Kammer h'erju gur ©erfügung gefteß!

wirb, ber ©orfihenbe.

§. 50.

Die Abtheilungen finb Organe ber ^anbmerls»

Jammer, ©ie haben auf ©erlangen ber fmnbroerfs«

Jammer ober ihres ©orftanbeS Gutachten gu erftatten,

bie ©efchlüffe ber Kammer »orguberatfjen unb bei ihrer

Ausführung mitguwirlen. Die Kammer foß »or jeber

©efchlufjfaffung tn fragen »on aßgemeiner ©ebeutung

Gutachten ber Abtheilungen einforbem.

Digitized by



169

§• 61 .

©ie Abteilungen finb berechtigt, Anträge an bie

öanbmerfsfatnmer 311 {teilen, ^nsbefonbere finb fie

berechtigt, Borfdjlägc jur $örberung ber gcwerbliten,

tetnifdjen unb ftttiiten Ausübung ber SD?eifter, ©c*
feilen (®cf)ü!fen) unb Lehrlinge innerhalb ilpreS SöejirfS

ju maten.
§. 52.

©ie .fpanbwcrfsfammcr fnnn ben Abtfjeilyngcn

jur fclbftänbigcn Grlcbigung überweifen

:

1) bic llcbernrndjung ber ©urtfülftung ber für bas

LehrlingSwefen geltcnbcn Borfdjriftcn innerhalb bcS

AbtheilungSbejirfS

;

2) bie Gilbung oon fßrüfungSauSftüffcn äur Abnahme
ber ©efefleuprüfung

;

3) bie Beftellung ber Borfifcenbcn ber oon ben Innungen
gebilbeten fßrüfungSausftüffe;

4) bic Beftellung non Beauftragten.

§• 63.

15er ©cfeUcnauSfdjufj ber .fpanbwcrfSfammcr

wählt für jebe Abteilung einen ©cfetlcn unb einen

Grfofcmamt aus feiner ÜRittc. ©icfclbcn follcn tljunlicfjft

im AbtljeilungSbcjir! wohnen. “©er ©efellc muß ju

ben ©ifcungen ber Abteilung ciugclaben werben, fobalb

Angelegenheiten ber ©cfefleu (©cljütfeu) unb Lehrlinge

beraten werben, ©er ©efellc (jat wolle« ©timuirett.

Beauftragte.

§. 54.

©ie Sammer ift befugt, burd) Beauftragte bie

Befolgung ber gefegten unb ftatntariften Borfdjriften

in ben Betrieben ihres BcjirfS 311 überwaten unb non

ber Ginrittung ber Betriebsräume unb ber für bie

Untcrlunft ber Lehrlinge beftimmten (Räume ftemttmfj

ju nehmen, ©ie Beauftragten werben nat üßafjgabe

ber non ber fpanbwerfsfammcr befdj (offenen ©runb*

fäße non bem Borftanb angeftedt unb mit ©ienftan*

weifung ncrfchcn. Qn ihrer Legitimation erhalten Tie

eine oöm Botftfcenben bcS BorftaubS ooÜ3ogcne Aus»
weisfarte.

©ie 3uftrtnbigfeit ber Beauftragten fann burd)

Bcfdplufj ber $anbmcrfsfammer auf beftimmte bewerbe
unb auf einzelne ©heile bes Be3irfS ber $aubwerfS*

lammet befegräntt werben.

tarnen unb Sßohnfifc ber Beauftragten finb non

ber fpanbroertsfammer ber Auffid)tSbei)örbc (§. 3 B.=D.

nom 6. ©e3embcr 1899) a^n^eigen.

§. 55.

©ie Beauftragten haben fit namentlid) non ber

Art ber Bcftäftigung ber Lehrlinge in ben Serfftätten

unb non ber (Sinridjtung ber Betriebsräume unb ber

für bic Untcrlunft ber Lehrlinge beftimmten (Räume

ftenntnif) 3U nerftaffen. galis fie finben, baß bie

Ginrid)tung ber Betriebsräume ober bie Art ber Unter»

Bringung bes Lehrlings bic ©cfunbhcit unb ©ittlicf)?eit

beSfelben gefäl)rbet, fo haben fie fit behufs Abteilung

ber ÖRifjftänbe mit bem Lehrherrn unb ben Gltem

ober Bormüttbern, falls bet Betrieb einer Innung
unterfteht, and) mit bem ^unungsnorftanb in Ber»

binbuitg 3U fcfccn unb, falls bie Berljanblungcn 3U

feinem 3icl führen, bem Borftanb ber .fpanbwcrfsfammcr

An3eige 31t erftatteu.

Grattet ber Beauftragte bie Bedingung einer

©clbftrafc wegen einer ^uwiberljanblnng für geboten,

fo hat er hieroon bem Borftanb ber (panbwerfsfammer

behufs Stellung bcS ©trafantragS üRittheilung 311 maten.

§. 56.

©ie .fpanbwertcr beS JfammerbejirlS haben, t>or=

bchaltlit ber Beftimmung in §. 94 c Abf. 5 ©.*£>.,

ben Beauftragten auf Grforbern währenb ber Betriebs*

jeit ben Zutritt 3U ben SBcrfftätten unb llnterlunftS*

räumen, fowie 311 ben fonft in Betratt fommenben

8fäumlid)fciten 3U geftatten unb ihnen AuSfunft über

alle ©egenftäube su geben, weite für bie Grfiillung

iljreS Auftrages 001t Bebcutung finb; fie fönneit hierju

auf Antrag ber Beauftragten oon ber DrtSfwliseibc*

hörbe angchalten werben.

Auf (Räume, weite Beftanbtheilc lanbwirthftaft*

liter ober fabrilmäfjigcr Betriebe finb, finben bie »or*

ftehenben Borftriftcn feine Anwenbung. ©er Be*

fittigung foldjcr Betriebe, weldjc auf ©runb bes

§. 94 c Abf. 5 ®.»D. burt anbere ©adjoerftänbige

befidjtigt werben, haben fit bie Beauftragten 31t ent»

halten.

©ie Beauftragten haben bem Borftanbc ber fpanb»

werfsfammer halbjährlit über baS Grgebitiß ihrer

©hätigfeit Beritt 3U erftatten. ©ie finb oeroflittct,

ben ®ewcrbeaufficf)tsbeamten anf Grforbern über ihre

UebcrwatungSthätigfcit unb beren Grgebniffc burt
Bcrmittelung bcS Borftfcenben ber ^anbwerfsfammer

ÜRittheilung 3U machen.

©ie ben Beauftragten als Grfa$ für SRcifefoften

unb fonftige baaren Auslagen 3U gewährenbe Gnt*

ftübigung wirb oon bem Borftanbe ber fpanbwerfs*

tammer innerhalb ber burt ben Gtat gesogenen

©renjen feftgeftellt.

6>r&nungs(IrafcH.

§• 57.

©ie ^anbwerfsfammer ift befugt, .ßuwiberhanb»

lungcn gegen bie oon iljr innerhalb ihrer ßuftänbigfeit

erlaffenen Borftriften mit ©elbftrafen bis 311 20 Jt,
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ju bebrol)cn. 2Me gcftfefcung biefer <5Jctbftrafcn erfolgt

auf Antrag bcS VorftanbeS ber HatibmcrfSfantmcr non

ber juftiinbigen unteren VcrwaltuitgSbcl)örbc (3iffer 1

ber StuSführ.*Slnroci}ung notn 12. Slprit 1808). ©egen
bie ffeftfcf)uiig ftnbct binnen 3inci Sodjeit bic Vcfd)toerbc

an bie unmittelbar oorgefe^ten SlufftchtSbehörben ftatt.

2)icfc cntfrfjeibcn enbgültig (§. 103 n G.*D.).

Jiau&QaCt.

§. 58.

Slfljäljrlid) Ijatbcr SSorftanb ber .fpattbwcrlsfammer

über ben jur (Erfüllung ber Aufgaben ber $>anbwert3«

lammet crforberlidjeu Hoftenaufwanb einen .pauSljaltS*

plan für baS folgcnbc ^Rechnungsjahr außufteflen. 25aS

^Rechnungsjahr läuft »out 1 . Slpril bis 31. SRärj. 25er

IpauShaltSplait ift burd) bie Gefammtbeit ber ,$anb*

werfSfammer (§. 11 Stbf. 1 3‘ff* 3) fcftjufteßcn ;
er

bebarf ber Genehmigung ber ?tuffichtsbei)örbc (§. 3
V.*Q. nont 6 . 25c3cmber 1890).

25er Vorftanb ift bei feiner GefdjäftSführuitg an

ben feftgcftefltcu .fpauSl)altSplau gebunben. SluSgabcn,

wcld)c nid)t im .'pauShaltSplau oorgcfcljcn futb, bebitrfen

ber Genehmigung ber $paubwerfslammer unb ber

^uffid)t3bet)brbe.

2)ic befonbere Genehmigung ber ÄuffidjfcSbehSrbe

ift ferner erforberlid) bei:

1 ) ber Grwerbung, Vcriiufjcriing ober binglidjcn 33e*

Iaftnng non Grunbeigenthtim (§. 11 Slbf. 1 3«ff- 4),

2) Anleihen, fofern il;r iüctrag nicht nur jur norüber*

gchenben SluShttlfe bient uiib auö bett lleberfctjüffett

ber (aufeitben Ginnahmen über bie Ausgaben ber

Voranfd)tagpcriobe juriiderftattet werben !ann

(§• 11 «bf. 1 3iff. 3),

3) ber Veräußerung von Gegenftänben, mcldjc einen ge*

fd)id)tlid)en, wiffenfchaftlidjcn ober Hunftwerth h«beit

(§§. 80 b, 103 n G.*D.).

3« anberen 3wccfen als ber (Srfiißung ber burd)

Gefcfc ober (Statut beftimniten Stufgaben ber Hammer
bürfen feine Vcrwciibungcu aus betn Vermögen ber

Hammer erfolgen.

§• 59.

2)ie Haffe (§. 60) l)nt afljährlid) bis jum 1. Quli

über baS ncrfloffcite 9iechuungSjal)r 9ted)iiutig 3U legen.

2)ie ^al)reSrcct>nuncj muß fiimmtliche Einnahmen unb

SluSgabcit, t;ad) ben SEitclit bcS Haushaltsplans ge«

orbnet, enthalten unb mit ben erforbcrlidjcn Vclegen

»erfehen fein.

25ie 3al)rcsrcd)nu)ig tuirb burd) ben 9led)nungS«

auSf<httß (§. 36) geprüft. 2)cr Vorftaub legt fte fobann

mit bent Gutachten bes 9i'ed)ttuugSauSjd)uffcS ber

Hammer jur Gntfd)ließung nor.

§• 60.

2)ie Haffengcfchäfte ber ,'panbtoerfsfammer werben

burd) bie »om SOiinifterium 3U bejeic^nenbe ftaatli<he

Haffe wahrgenommen
;

bic hierfür 31t gewährenbe Gnt*

fd)äbiguttg tuirb burd) baS SOZinifterium feftgefcfct.

2)ie Einnahmen unb Ausgaben ber Haffe futb gefonbert

non aßen frcinbcit Ginnahmen unb StuSgabcn ju ner»

rechnen, bic Vcftiinbc flnb gefonbert aufjubemahren.

25ie Anlegung ber Vcftaitbe unb bie Slufbemal)rung

ber SSerthpapicre erfolgt ben Vorfd)riften bcS §. 89 a

G.*D. gemäß nach näherer Stnwcifung ber Stuffidjts*

bel)örbc (§. 3 V.»D. nont 6 . 25cjcntbcr 1899.).

2)ic 3a0^un3 c,t i)at bcr ©orfifccnbc ber .fjanb*

itcrlsfammcr aitjumcifcn.

JtDänberung bes Statuts.

§. 61.

Anträge auf Slbänberung bicfcS Statuts futb

bei bent Vorftaube ber .'panbioerlsfatitmer fd)riftlid)

aujubringen. Heber bic Einträge barf nur im Vcifein

bcS HotnmiffarS unb nur bann befcßloffen werben,

wenn miitbcfteus ’/j ber ftimmbercdjtigten SQZitglieber

auwefenb futb.

$cr Vcf<hluß bebarf ber Genehmigung bes

OJZinifteriutnS unb ift im Central* unb Ve3irfS>SlmtS*

blatt 3U ncrö}fctttlid)cn (§. 11 Slbf. 1 3*ff* 9)-

.Ättffldjtsßeljörbe.

§. 62.

2)ie ^ufft^tsbehörbe (§. 3 V.»£). nont 6 . 25e*

jcmber 1899) überwacht iuSbcfonbcrc bic Vcfolgung
ber gcfe(ßid)cit unp ftatutarifdjen Vorfdjriften unb fanii

fte burch Slnbrol)ung, geftfefcung unb Voflftrednng non

DrbnuttgSftrafen gegen bic ßRitglicbcr ber ^anbiucrfs*

fantmer unb bereit Organe unb gegen bie ÜDZitglicber

bes GefcßeiiatiSfd)uffeS, foweit biefe an beit Gcfchäften

ber .fpanbwerfSfammer theiluehmcn, crjwingcn. 2)ie

Gelbftrafcu fließen in bic Haffe bei £>aitbwctfsfattiitier

(§. 103 0 unb §. 96 Slbf. 2—7 G.-D.).

§. 63.

25ie SluffuhtSbchörbc ift befugt, ber $attbmerts>

fammer, wenn fte cS unterläßt, itjr juftehenbe Slnfprikbe

gcltenb 3U machen, einen SJertretcr jur gerichtliche«

Verfolgung ber Slugelcgcnhcit 311 bcftcßcit.

3 hr obliegt bic Gntfdjeibung nott ©treitigfeiteu

über bic 9ted)te unb 5f)flid)tett ber Inhaber ber Äemter

(§. 96 Slbf. 4 G.*D.), fowie bie Gntf<heibung über

bie 9ie^tSgültigfcit non Sahlcn 31t ben Slemtern ber

§aitbmcrfsfammer nach §• 94 G.*C5.

Gegen bie Slnorbniingen unb Gntfd)cibungeit

ber Slufftd)tsbel)örbe ift biititctt 4 Sodjctt bie ®efd)wcrbe

bei bem 2)2iniftcrimn 3uläfftg.
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35ie Sefugniffe bet ?fufficf)tsBcljövbe ergeben fidj

ittSbefonbere aus ben §§. 3, 4, 5, 7, 13, 14, 20, 21,

22, 23, 28, 41, 45, 47, 54, 58, 60, 62, 63, 64
nnb 65 beS Statuts. Studj fyat bie ’&uffidjtsbeljörbc

baS 9le(f)t, einen Vertreter ju ben ©efetlcnprüfungcu

3U entfenben (§§. 131 nnb 131a 9(bf. 2 ®.*0.).

§. 64.

23cmt bie paubwerESfammer, wieberljoltcr 2luf»

fotberung bet SluffichtSbehörbe ungeachtet, bie GrfiUIuug

ihrer Aufgaben öcrnad)lä}ftgt ober fid) gcfcfcwibrigcr

panblungeit ober Unterlaffungen fdjulbig ntad)t, butd)

welche baS ©emeinwohl gefäljrbet wirb, ober anbere

als bie gefe&lich suläffigcu 3wcdc »erfolgt, fo fann

bie §lufftd)tSbel)örbc fic auflöfen. Söon ben bisherigen

ÜRitgliebem fann gegen bie Verfügung ber HufftdjtS»

beljörbc binnen 2 SBodjeit bie Sefd)merbe an baS üftini»

jterium eingelegt werben, welches enbgiiltig cntfdjeibet.

.äoromiffar.

§• 65.

Sei ber |)anbwerfSfammer wirb ein SRegierungS»

Äontmiffar bcfteöt. Oerfelbc ift 31t jeber ©ifcuttg ber

ÖanbwerfSfamntcr, iljreS SorftanbeS, ber ?lbtl)cihiugcH

unb ber SluSfchüffc burd) 2Rittl)eilung ber SageS»

orbnung einjulabcn unb muh auf Verlangen jeberjeit

gehört werben.

35er Sommiffar fann jeberjeit »on ben ©d)rift»

ftiiefen ber fcanbwerfsfammct ©infiebt nehmen, ©egen»
jtänbe 3ur Serathung ftelfen unb bie Einberufung ber

panbroerfsfammer ober ihrer Organe »erlangen. Cr
fann Sefd)liif)c ber paubwerfsfammer unb ihrer Organe,

welche beren Sefugitiffe iibcrfdjreitcn unb bie ©efefce

»erleben, mit auffdjicbenber SSirfung bcanftanben. Heber

bie Seanftanbung entfdjcibct nach Anhörung ber |)anb»

werfsfammer ober ihrer Organe bie Euf]id)tsbehörbe

(§. 3 S.»D. »om 6. 35ejember 1899) nnb auf er»

hobene Sefdjwcrbe ljin baS Slinifterium.

gSinißerium.

§• 66 .

Sbiinberungen beS Scjirfs ber Kammer finb ber

Verfügung bcs ÜRinifteriumS »ovbeljalten (§. 103
«bf. 3 ©.»O.).

§. 67.

Oer ©enchntigung beS ORiniftcriumS unterliegt

inSbcfonbcre bie Regelung ber in ben §§. 3, 4, 9 &bf. 2,

11 «bf. 2, 22, 38, 41, 49, 60, 61, 63, 64, 65
unb 66 bes Statuts bejeichnetcn Angelegenheiten.

ffibenfo unterliegt bie für bie SIReifterprüfung 31t

erlaffenbc SßriifungSorbnuttg ber ©enet)migung bcS

URinifteriumS (§. 133 ©.«O.).

^Seftanntmacfiungen ber <fianbwert$Rammer.

§• 68.

Oie Sefanntmadjungcn ber .fpanbwerfsfammer

erfolgen burcb baS Central' unb SejirfS Amtsblatt,

©traßburg, ben 28. 3Rai 1900.

9Rinifierium für ©lfafs=2othringen.

Slbtljeilung für fjinanjen, ©ewerbe unb Somänen.

Ser UnterftaatSfefretär

III. 7152. DPtt <Sd)raut.

(70) jSeRannfinachung.

2luS Slnlag bringenber ßanalifationSarbeiten ber

©tabt SRülljaufen finbet eine Erweiterung bet laut Se*

fanntmachung »om 5. Ulpril angeorbneten bieSjährigen

ßanalfperre in ber Seife Patt, baß auch bie ftaltung

9lr. 41 beS 5R^cin»lR^onc-Ä?analS »om 2. bis 15. 3uli

troefen gelegt wirb.

Ser ©petre finb baher unterworfen

1. ber SRofellaital unb bie fanaliftrte SRofel »on

9Re$ bis }ur franjöfifdien ©renje »om 15. 3uni bis

1. 3»fi'

2. ber SRhein»!Rbone«flanal

a) in bet ©altung 9lr. 41 bei SRitlljaufen bom
2 . bis 15. 3»1»/

b) »on ber ©cbleufe 9lr. 40 bis jur franjö»

fifchen ©renje »om 25. 3»ni bis 15. 3uli.

©trajjburg, ben 29. 2Rai 1900.

ÜRinijleriniu für ©lfaj}»2othringen.

Ä6theilung für Sanbwirthfcbaft u. öffentliche Arbeiten.

Ser UnterftaatSfetretär

IV. 5406. J3oru tum 58ulad).



Digitized by Google



173

genfraf- unb
ffit

©Ifap-g'otbrinflen.

WH
|

gtralHntVfl, 8>«t 9. 3mti 1900.
|

Hr. £3.

SaS £«sptbUtt ent^fitt Mt SBuorbtutngtn unb OrlofTe bon oHoraeintt unb boutmbct ffitbtuhmg, bo8 Jftblatt bitjtnigtn bon

HTÜbttgebtnbtr »tbeatenj.

I. Setorbnnugen pp. beS Saifcrlidjen Statthalter«, Ui aJlraijterinm« unb bcö Obcrfdjulrat^.

3^ Ijabe bepimmt, baß bie bei Weß in Ausführung

begriffenen Sefepigungen wie folgt benannt roerben
f
ollen:

5)a§ SBert auf bem ©orgimont:

„gepe ßronprinj*
1

,

baS SSert bei le Point du jour:

„gepe ftnifetin*,

baS SDßerl bei ©aulnp:

„gepe ßothringen".

68 foD bieS ein 3ei4en fein, wie eug berbunben

34 unb 3Jtein £au3 Uns mit bem 9tei4Slaube fühlen,

unb gereicht eS UJtir jut befonberen greube, 3huen hier«

bon flenntniß ju geben.

Weß, ben 12. Wai J900.

Wilhelm I. R
2Cn SJteinen Statthalter in 6lfaß«ßothringen.

I A. 6026.

(73)
3ut Regelung eines gleichmäßigen S3oDjug§ bet

Acrorbnung beS fpertn Statthalters bom 26. Wärj 1900,

betreffenb Abänberung beS 9tegulatib3 bom 25. Wai 1874
übet bie Söenußung unb Unterhaltung ber ©ienpwoljnungen

in 6lfaß=ßothringen, fpauptblatt beS ©entral» unb 58e*

jirtS-AmtSblatiS ©eite 91, bepimme i4 bezüglich ber

na4Peljenb näher bejcichneten, ber ßanbeStajfe jut ßap
füüenben Arbeiten in Sienpwohuungen, ma3 folgt:

1. Auf Äopen ber ßanbeStaffe ip ju bewirten:

2)ie (Erneuerung beS AnprichS (gegebenenfalls

einpfpießlich beS ßadüberjugS) bon inneren genpet*

läben, inneren Spür« unb genßerpä4en, Paneelen,

höljemen S3erf4lägen unb 2Öanb[4*änfen, fowie baS

SBertittcn ber Scheiben innerer genper unb innerer

Sfjßten in 3eitabf<hnitten bon nicht weniger als

8 3ahren,

bie (Erneuerung ber Sündfe, bet gärbung unb

bet Walerei an inneren Söänben in 3citabjd>nittrn

bon nicht weniger als 5 3ahr*n' nn Werfen in 3 fit*

abf4nitten bon nicht weniger als 8 Sah««,
bie (Erneuerung bet Tapeten in 3«ünbf4nitten

bon ebenfalls ni4t weniger als 8 3ahten,

bie (Erneuerung beS AnprichS (gegebenenfalls

einföließlid) beS ßadüberjugS) fowie baS 33ertitten

ber gugen bon gußböben in SwifcJjenräumen bon

nicht weniger als 5 galten.

2. Auch bei Ablauf biefet gripen hnben biefe Arbeiten

auf ßoßen ber ßanbeStaffe nur bann ju erfolgen,

wenn eine wirtliche Aotßwenbigfeit borliegt. Au3=

nahmsweife barf bon gnnehaltung ber bepiinmten

gripen in einjelnen gällen abgefehen werben, wenn
befonbere UmPänbe na4 bem (Ermeffen bet AufpchtS»

beljörbe bie Aothwenbigfeit einet früheren (Erneuerung

begrünben.

©traßburg, ben 1. 3uni 1900.

Winiperium für (Elfaß’ßotljringen.

®er ©taatSfetretär.

C. B. 691. 3. 23.: t>on Schraut.

(73)
$er ßaiferlidje ©tatthalter hat jur (Errichtung einer

tattjolifchen tßfatrei in ©traßburg, einer folchcn in Solmar,

fowie jur (Errichtung ber tatlfolifchcn ^ülfspfarrei

Weßeral»Sonberna4 bie 6rmä4tiguug ertheilt.
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gienfraf- unb
für

tu

JaajUrUtt. gttraßbnrö, b«tt 16. gtmti 1900. Sir. 24.

Xa8 JjaBptblott ctit^&U bie SDetorbnungen unb Stlafte Bon aOganeinn unb bautrnbet SBtbenhmg, baS Sciblatt bleienißen Don

Dorütnßtbcnb« SBtbtutung.

I. Serorbmtngen pp. brä Äaifcrltdjcn ©tattljalterä, bc« ©tinijkrinm« mtö be$ DBerfcf)ulratf)$.

(74) •8<ßanntraad5unfi,

btlrfftnb dir Cinjittjnnß alter lirid)sba|Ttnfd)tinr )U 50 M
Sie Sanbeälaffen werben hiermit angewiefen, nic^t

nur bie bei iljncn eingeljenben alten befähigten, fonbern

auch bie alten nid)t befähigten 9tef3fajfenfeine oon

1882 ju 50 Jl nft wieber auäjugeben, fonbern an

bie 2anbe31jauptlaffe, befonbetS berpadt, abjuliefem.

©trafjburg, ben 9. 3uni 1900.

'Dtinifierium für ©l}a|»2oJt)ringen.

%bt$eilung für ginanjcn, (bewerbe unb Somönen.

Ser UnterftantSfefretär

III. 7531. t>on Scfcraut.

(75) jptrorbnnug,

betreffen» bie Jlidjnnfl brr llljeinfdjiffe.

Sie na$ilcl)enbe, auf ©tunb ber SSrüffeler Ueber»

rinlunft, betreffenb bie Siebung ber Sinnenf iffe, Dotn

4. tfebruar 1898 jroifen ben beutfei\ Dt^einuferflaaten

bereinbarte Slforbnung tritt am 1. Oltober b. 33.

in ftraft.

3um Sloüjttge betfelbcn wirb baß ffolgenbe an*

georbnet

:

§nr bie ülfung bet UMjcinfdjiffe wirb in ©trafjburg

ein ©cbiff§afamt errietet, wefe§ unter ber Seitung

be3 SÖJafferbauinfpeltorä für ben ÜRfjein ju ©trafjburg

unb unter tfluffft be§ Stiinifteriums fle^t.

'2113 (SrlennungSbudjftaben werben für biefeS 9lmt

bie Budjfiabcu St R. bcftimmt, wefen ber $ud)flabe

D. (Seutflanb) bcijufügen ijl

©trafjburg, ben 11. 3uni 1900.

ÜJlinifierium für 6lfajj»2otljringen.

Slbtljeilung für 2anbwirtl)faft u. öffentliche Arbeiten.

Ser UnterftaatSfelretör

IV. 5732. 3orn tto« iöitlad).

JlidJot&mtttä für bie 2lljdttft$iffe

aaf tOrunb irr }»ifei prutflanti, fltlgicn, |rnnkrcid) uni) Pirirriani getroffrnrn Prbrrrinbanft

Dom 4. Jekrunr 1898.

§. 1 .

3ur Sfufifttljrung ber Eichung ber OHjeiitfiffe werben „©d)iffS ä ?lid)ämtcr" cingcfcfjt, wefe jigrarines.

aui einem ober mehreren ueteibeten ©djiffsoertneffern unb einem von ber 2anbc8regierung ernannten

Beamten bcftefjcit, wef lepterer alb Jöorftanb beb ©d)iff3*'HidjamtS beit ©cfäftägang ju leiten, bie

fcicbberedjnung ju prüfen mtb ben $lff$em au$3ufertigen Ijat. Wud) Ijat ber Sßorftanb bie ßintragungen

in bas gemäfj ?üt. 7 $iff. 1 ber Anlage jur Uebereinfunft üom 4. Februar 1898 ju filfenbc 'Jtegifter

borjunel)mcn.

Sic ©d)iffTlfämter finb ber Ttuffft ber oberen 2aubeSbel)örben unterftellt.
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§. 2.

Die Stimmig eines WheittfchiffcS gcfd>icl)t auf Antrag beS Schiffseigners ober beffen SSewotl*

ntädjtigten. Dem Slntragfteller fteljt es frei, bei welchem ©djiffS»$lichamt er fein Schiff aidjeit Iaffen

will. Dem Shttrag ift beijufiigcu : baS ScbiffSatteft, ober, fofcru ein foldjeS nod) nid)t ausgefertigt fein

fottte, ein genaues ©crjeid)ttiß ber »ott bcr SchipuntcrfuchungSfommiffion fcftgefchten KnSriiftung unb

©einannung, fowic bcr 93orrätljc unb ©crätljc mit (Gewichtsangabe.

Der Antrag fjat ferner ju enthalten: beit Warnen miß ^cimattjSort bcS Schiffes, bie größte

Sänge unb ©reite, fowic bie ©auart beSfelben. .fpat früher bereits eine Ütichung beS SdjiffeS ftatt«

gefunben, }o ift bem Antrag weiter noch bcr bctrcffcnbc Hichfcheiti bciptfchlicßcn.

Der bie Eichung Wachfud)cnbc h flt baS Schiff an biejenige Stelle ju »erbringen, wcld)c baS

SchiffS-Wichamt angiebt; er hat bei ber ©ermeffung unb Wubringnng ber Slichftalen unb Äidjplattcn

bie erforbcrlidje ©eihülfe ju leiftcit unb baju einen ftarfeu {Ruberlahn mit jwei 2J?aun ju ftellen. Den
Hnorbnungen beS SdjiffSocrmcfferS ift golge ju leiftcu, wibrigenfalls bie ©ermeffung abgebrochen wirb.

§• 4.

jjft 21 iS Hidjraum gilt berjenige jtuifchen ben 2(ußcnfeiteu ber S^iffSwanbung Iiegenbe {Raum, welcher

}i begrenzt wirb:

(Xiitiiiit
1. nad) oben oon ber ©bette ber im SdjiffSattcft angegebenen tieffien ©infettfung;

* '

2. nadj unten oon bcr Seerebene.

Sefctcre ift beftimmt burch bie Schwimmlage, tucldje baS Schiff antiimmt, wenn es nichts

WnbereS trägt, alS:

1. bie im S^iffSattcft ober in betn nach §. 2 ?tbf. 1 ttorgutegenben ©crjcichniß aufgeführtc

WuSrüftung unb ©emannung, fowic ©orräthe unb (Gerätljc

;

2. baS JEBaffer, baS aus bem Schiffsräume mit ben gewöhnlichen Sdjöbfmittcln nicht ju cut'

fernen ift;

3. locntt cS ein Datnpffchiff ip, baS ©Jaffcr, baS ben Äcffel bis jur Worntalhöhc füllt.

Sohlen jur Seffelfeuerung unb SBajfer junt SBafferballaft bttrfen bei ber Eichung uid)t an ©orb
beS SchipeS fein.

Die SragfShigteit beS Schiffes ift gleich bem (Gewichte beS bttrdh ben ©idjraum terbrängten

SBafferS.

§. 5.

Sei ber Eichung bcr Sdjiffc werben bie SluSbeljnungen nach Sänge, ©reite unb £>öt)c in Sftcter,

Dejinteter unb ©entimeter, bie glachemiil)alte in Ouabratmetcr unb Quabratbcjintetcr, bie {Rauminhalte

in ßubifmeter unb Äubifbejimeter, bie (Gewichte in Donnen unb Daufcitbftel oon Donnen angegeben.

§• 6 .

Die ©ermeffung beS Schiffes gefdjicljt oon außen.

§• 7.

Die (Grcttje ber ©ittfeufung, bis 51t welcher ein Schiff belaßen werben barf, wirb oon ber

SchiffSnntcrfuchuugSfommiffion beftimmt, unb hat fi<$ baS SchijfS'Slichamt barttach ju richten.

Die Unterlante ber ©infentungSttammen entspricht ber $ölje bcr juläffigett tiefften ©intauchung.

§• 8 .

Das Schiff§*$lichamt hat bie l>öhe beS aus bettt Schiff nicht entfernbaren ©obeittuafferS feft*

juPellen unb biefe im $lid)fd)ein in ©eutituetertt ju Donnerten. ©13 äuläfftge $ö!)c werben 5 ©entimeter

angenommen.
§. 9.

- Die ©ermeffung beginnt bamit, baß baS Schiff in eine möglichft hot'jontale unb oöHig ruhige
9 * * Sage gebraut wirb unb hierauf bie fRuflpuntte ber ©ichftalcn, welche bie Sinie ber ©intauchung im

leeren 3uftanbe (ßeerebene) barftellen, an beit SdjiffSwänbcti bejcidjnct werben.

J
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§. 10.

35cr ©djiffSücrnteffer tljcilt bcn ©chifföförpcr enlfprechcnb bcr ©<hiff§form mit thuntichfter Sorgfalt

in Unterabteilungen berart ein, baß nur bic noMjftenbigßen 2)laaf,c abjunchmcn ftttb. £>ie 'llbtfjeilungen

ftnb nach Sorbetfchiff, ßKittelfchiff unb £>intcrf«hiff abjttgrenjen.

StlSbann wirb bic SScrnieffuttg in folgcnbcr SÖcife öorgcnommcu:

a) cntmcbcr »erben bie SBertifalfdjuittc fentrecht jur Sängäadifc unb j»ar in jcbct Slichfchicht

ober Zfruppe Don Schichten gefegt

:

3 im S3orberf(^iff (je einet am Anfang* unb Znbpuntt unb einer in ber Ijatben 1'ängc),

3 im 2J?ittelfchiff (in */„ */, unb t

/l ber Sänge),

3 im .fpinterfchiff (einer am Einfang« unb Znbpuntt unb einer in bcr falben Sänge);

b) ober eS mirb bie Slnjalß bcr Ouerjchnittc jo groß ge»8filt, baß bie IBcgrcnjmtg ber §orijontal>

fdjnitte t»ou Ouerßhnitt ju Ouerßhnitt ohne luejentli^cn gehler als gerabe Sinic betrachtet

»erben !ann.

§. 11 .

gut ©cßimmung ber ©chiffSbreitcn ftnb in ben Cuerßhnitten ©tichmaaßc in je einem 'Ocjinteler

£>öljt jn nehmen. SBo eS bie gortn beS ©chiffcS gejtattet, tönneu mehrere ©Richten für bie ^Berechnung

gtuppenmeife oereinigt »erben. ®ie Sfteffung iß öorn SMpuntt (Seerebenc) bis jur Sinie ber ticfßcn

Zinfentung fortjufeften. 3)ie oberße ©d)id)t tann auch eine Heinere §öhe als 1 Dejtmeter haben.

§. 12.

9ladj ©cenbigung ber ©ernteffung unb oor ^usjtcllung bcS SlichfdjeinS »erben bie Slid)f!alcn

an bcn ©chiffsfeiten fpmmetrifch unb paar»eife angebracht. Schiffe bis 40 m Sänge erhalten beiberjeits

2 Slichffalcn, ungefähr in ben Znbpunttcn bcS 1. unb 2. Drittels bcr SchiffSlängc, ©d)iffe über 40 m
Sänge 3 Slichffalcn in ber fDHtte unb in einer Zntferminq uou ungefähr '/• bcr ©chiffSlänge Dom
Sorbet» unb $iitterfteöcn. Sei höläcrncn ©duffen »erben bic Slichffalen burch Zinfcfjlagen eiferner ober

tupferner Stägcl, bei eifernen ©Riffen burch Zinfcrbuugeu ober fförnerfchlüge in bic ©^iffsmaitb

bcjeichnet.

SJtaßgebcnb für bie 3;ljcitung iß ftets bic fDtitte ber Slichnägcl, Stömerfdläge ober (Sinferbungen.

Stuf hölzernen ©Riffen »erben jur ©ejeichnung einer Zinfentung öon je 10 unb 5 Zentimeter

Zinfentung, Slägel mit üieredigen flöpfen oon 1 qcm gläche uub jur ©ejeiduung einer Zinfentung

öon je 2 Zentimeter Heinere Stichnägel mit runben Äöpfeu («Stiften) oermenbet

Stuf eifernen Schiffen ftnb jur ©ejeichnung öon Oejimetcrn 2 Jiönterfchlüge, ober eine Zinferbung,

ober 1 Dlagel, öon halben Oejimctcrn 2 ffömerfchläge, ober eine fürjerc Zinferbung, jur ©ejeichnung

öon 2 Zentimeter Zinfenfung ein fförnerfchtag anjubringen. ®a8 Einbringen öon ^afflen neben ber

Slichffala bleibt bem Schiffseigner ilbcrlaffcn.

9)ic Slichflalen füllen unter ben ZinfeufuitgStlammern (Stichplatten) ober in bereit unmittelbarer

9lähe angebracht »erben. Stuf ben hiuterften ZinfentungSHammcrn »erben eingefdjlagen mittetß ©udj»

ßaben uno fahlen öon 2 bis 2*/, Zentimeter ^)öl)e:

1. bie ZrfennungSbmhftaben bes SlmteS, bet bem bie Zintragung ßattgefunben hat;

2. bie DrbnungSnummer ber Zintragung;

3. ber SlnfangSbuchftabe D für 3)eutfd)ianb.

S)iefe Stngabcn ßnb auch ßeuerborbfeitS et»a in tpöhe bet ZiufenfungStlammcrn in bie Schiffs-

roanb beS 33otberfcf)iffS einjuhauen unb auf bem ,'pinterthcil an geeigneter ©teile in beutlich ertennbaren

lateinißhett ©udffiabeu unb arabifchett Ziffern öon minbeftenS 15 Zentimeter £)5t)e aufjumaleu.

§. 13.

'Sie ^Berechnung ber Sabefähigfeit beS ©Riffes gefchieht in ber Seife, baß juttächß bie Stächen»

»halte einer jeben Sttchfchidß« aus ben aufgenommenen ü)?aaßen ermittelt wetben. hiernach »erben bie

Sörperinffaltc eines jeben OejimeterS berechnet unb jwat im gälte beS §. 10 Stbf. 2 a nach Zinlagebogen I,

im gaffe bes §. 10 Stbf. 2 b nach Zinlagebogen II bes gormutarS ber ©ermeffungSöerhanblung (Anlage C).

Oie Summe ber fförperinhalte fätnmtlicher Stichfchichteu giebt bie größte Sabejähigteit beS ©Riffes.

t

1
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§. 14.

flfrHtfiuga- Sic Sdjiffö^Slicbämter finb mit bcn jur Durchführung einer guberläfftgen ^tiefjung erforberlichen
Bfiktrijt. ©jcfjroertjeugcn unb ©crcitbfcbafteu ju berfeljen. Slawin gehören inöbefonbere nach Ronttalmaajjen geaidjtc

ÜRefjlatten berfchiebenet Sängen, ©anbtnaajje, Scntel, SUaffcrroaageit, ein Siefenmaajj (2Binfelmaajj),

Stempel, Schablonen, Jammer, Rteijjcl u.
f. f.

§• 15.

Die Grrgcbuiffc ber ©etmeffung unb ©crcchnnng werben in ben Stid;f<hcin, für weldjen baö

aiiuftcr, Anlage A, feftgefept wirb, eingetragen.

tiefer Slidjfdjeiu bcljält feine ©illtigfeit infolange, atö lein Umbau ober wefentlidjc ©eriinbe*

rung beö ©chiffeö ftattgefnnben ober feine ©eränberung in ber ©nfenfung beö Schiffcö cingetreten

ift, burd) roeldie eine xHbweidpmg gegen bic Eingaben bc3 Äi^f^einS tun mcljr alö 1 u. $. ber Sabc*

fätjigfcit Ijerbeigefiilirt morben ift. 3 ft ein neuer Slidjfdjcin bei einer Slichprüfnng auöguftellen, fo ift

auf ütiicfgabc beö früheren $id)|d)cius$ ju halten. 2Birb biefer Slidjfchciu nicht gurüctgegeben, fo ift er

niittclft ©erntert im neuen Sfidjfdjcin unb in bcn Sitten beö S^iff3aid)amtc3 als ungültig gu erflären.

Sind) bei iUerjidjt auf bic Stidjc finbet Ungiltigfcit8erf(ärung unb (Einziehung beö Sdjeincö ftatt.

§• 16.

Sirb vom Schiffseigner eine fßrttfung ber $lid)c verlangt, fo ^at er fidb au ben ©orftanb beö

Schip'Sfidjatntö gu menben, meldjcr bic Sßrüfung veranlagt (Ergiebt fid) hierbei, bafj bie geprüfte

Slidpmg nid)t über 1 o. $. oott ber »orhetgehenben abwcicht, fo ift leptere alö richtig beigubchalten,

im anberen f^afle muff ein neuer Slidjfdjeiu auögefteQt werben. SBirb bei einer Slidjpriifung feftgeftellt,

bafj in ber Sdjifföfornt eine Slenberung ftattgefnnben hat, jo mujj eine »ollftiinbige Reubernteffung bor«

genommen werben. $n biefem «alle fiub neue Slichplattcn unb Sfalen aitjubriugcn unb bie in §.12
&bf. 5 oorgefchriebcnen Slngabcn au ber ©chiffswatib gu oeränbern.

3ft nur eine ©eränbetung ber Seerebcnc eingetreten, fo ift bie Vermehrte (Einfentuug bei ber

erften Stidjfchichte in Stbjug gu bringen unb eine venniuberte CEinfentung bei biefer elften Slichfdjichte

gujufcfccn unb baö Grgebnijj im Slictfchein unb in ben Sitten beö Sd)iffö*3lichamtö gu verwerten.

fjinbet bagegen eine ©eränbernng ber (Ebene ber tiefften (Einfentuug ftatt, fo ntujj bet Sfubfcgein

hiernach berichtigt werben.

Qn beiben gälten fmb auch bie cntfprcdjcnbeu Slngabcn über bic ©orbhöhe, Sabehöfje unb

©obentiefe int 3li<hf<hcin unb in ben Sitten be§ Sd)ip*3lichamt3 gu berichtigen.

§. 17.

Rach (Eintragung beö Sdjiifö in baö Regifter wirb ber Slidjfchein ausgefertigt, bon bem ©orftanb
beö Schip‘Slichamtö unb bcitt Schiffövetmeffer unterzeichnet mtb bem Schiffseigner auögchänbigt. Sic
©ermeffungöprototolle unb ^Berechnungen bleiben bei ben Sitten beö Schiffö’ÄichamtS.

§. 18.

Slenberungen in ber ©erfon beö Schiffseigners ober im Ramen beö Sd)iffeö bürfen bon bcn

3d)iffS>S(id)ämtcrn nur borgenommett werben, foweit ber borgelegte Schifföbricf bagu ©eranlaffuitg giebt.

|SkrBB9

tu gii^rr.

(SrbikteB.

§• 19.

©on bem ©d)iffö*9lid)amt finb folgcnbe 35öcf)cr gu führen

:

ein Regijier nadj Slnlagc B, in welcheö bie Wiegungen ber Reihenfolge nach eingetragen werben.

bie ©ermeffungöberhanblung ttad) Slnlagc C,

unb eine Radpveifung ber Sinnahmen unb Sluögaben.

§. 20.

Sin ©cbühren fmb für bic Slichung gu entrichten bon einem Schiffe:

biö ju 50 Sonnen äabefähigteit 6,00 (l

bott 50,1 Sonnen biö 100 „ „ 15,00 „

„ 100,1 „ „ 200 „ „ 25,00 „
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bon 200,1 Sonnen bis 300 Sonnen fiabefäfjigfeit 30,00 Jl

„ 300,1 „ 400 „ n 35,00 „

- 400,1 * - 500 „ n 40,00 „

„ 500,1 . 750 „ M 50,00 „

„ 750,1 » „ 1000 „ tt 60,00 „

„ 1000,1 . 1500 ^ rt 70,00 „

über 1500 „ u 80.00 „

Sampfjchiffe unterliegen einet .gufchlagSgebiifn
-

bon 10 Jl

Sie für bas Slidjen ber ©d)iffe eingejjenben ©ebiiljren werben junäcbft jur Seftreitung ber

Moften berwenbet, bott bem SReft erljalt ber ©chiffSbermeffer 2 ©rittljeile, ber Sorftanb 1 ®ritil)eil.

Sie Sichplatten unb SUö^ffalen ftnb bon bem ©taffer flets beutlid) fidjtbar $u ermatten. Senn
eine ober mehrere Sichplatten ober Slicf)ftaten oerloren gegangen ober unbeutlidj geworben finb, fo

werben auf Antrag neue angebracht, fjür neue Slie^plattcu unb Sidjftalen finb bie Wirtlich erwaihfenen

Höften ju entrichten.

Sitr 'ÄuSjteflung bon SDuplilaten ber Slic^fc^einc ift fiir jeben Sichfd)cin eine ©d)reibgebül)t bon

50 3U entridjten.

§• 21.

Sobalb in ben SäHen bes §, 10 ein neuer $tid)fd)eiu auSgeftcllt werben mufj, fo fjat ber ©chiffS'

eigner bie bolle ©ebliljr, anberufafls nur bie Hälfte ber ©ebiiljr 311 jaulen.

' §• 22 .

Sie SuSfolgung beS Sichfd)eins !ann bis nach erfolgter Gntridjtung ber Sofien bes SichbcrfahrenS

wrweigert werben. Sud) faun baS ©chiff3»Sichamt einen Sorfdmü in $öl)e ber muthmajjlidjen ©ebü^ten
ober eine ftautionSfteßung berlangen. Sei Verabfolgung bes SichfcheinS finbet fobann eine Sbrechnuttg

über ben bereinnaljmten floftenborfchuj; flail

§• 23'.

yfmbet bie Siebung auf Sntrag be§ Schiffseigners außerhalb beS SmtSftfceS bcS» ©d)iff3‘Sichamt3

Saft, fo finb für ben Sorftnnb beS Scf)ip*Sidiamt5 bie beftimmungSgemäpn Sagegelber unb {Reife*

fojlen, für ben ©chipbermeffer aufjer ben SKeijcfoften 6 Jl täglich unb weiter bie Soften für ben

SranSport ber Seräthe unb beS URejjgehülfen befonberS 311 bergüten.

3m Italic ber Sefchroerbe werben bie aufgeftellten Siguibationen bon ber SuffidjtSbeljörbe bes

SchifT3rSi»huuit§ feftgcftcllt.

§. 24.

3)a§ ©chip*Sid)amt Ijat bem juflättbigen SRljeiufdjiffaf)ttSinfpc!tor unb ben Ufertegictungen ober 341*1»*

einer bon biefen ju bescichncnben 5öet)örbe oiertcljäljrlich ein Sßerjeic^nip aller (Srtfjeilungen, $erid)tigungen W'*«**!«.

ober UngiltigleitSerflärungen oon Sidjfchcincn ein3ufenben.

§• 25.

93orPeljenbe Drbnung tritt mit bem 1. Qltober 1900 in ßraft.

; ;

»
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(<5rfte Seite.) 9tntöftC A.

§ 4} i ff& it i 4) a nt t

•

9h. bet (Sintrnjiung

Warne unb ffiJoljnort

bc5 ©«fnpeignerS

:

-— -

Warne be§ 8t§ifjfs: ...

Sauart: .fpolj, Wietafl ober gcmijcfjt.

©$iff§gattung

:

- - — - -

Sragfäjjigleit : — ...Sonnen.

%

^etcfjcit auf bcti ^(id)plottcit

:

D.

P.'fl'Ji?9d by Gppfll?



(3»fitc Seite.)

^ttßabe

' über

bie teilte JUdjnng unb ^ngültiölmtserfifärung einet früheren Jlidjung.

3undd)ii würbe baS borgelegte Serjeuijnijs ber Hinrichtung^- unb 'HuärüftungSgegenjUinbe mit ©ewicbtSangabe

geprüft unb nacf) richtigem IBefunb jur SBermejjung gekritten.

$ie in belabenem 3uftonbe juläffige größte HinfenfungStiefe bcS ©df)iffe3 ifi bon ber ©<hiff9unterfu<hungS«

lommiffion ju - nad) <5$iff8attejt 9lr

oom an jeber ©eite an ©teilen borfc^rift»mäßig mitteljt eifemer 30 cm

langen, 4 cm breiten Plantmeru bezeichnet worben.

$ie Eingaben ber Hinteren beiberfeitigen 3li<hplatten würben fteuerborbfeitS in bie Banb beS 9)orberf^iffe§ ein«

grauen unb auf bem ftintertfjeil in lateinifchen 15 cm $oljen Söuchßaben aufgemalt.

$ie Slidjflalen würben an jeber ©eite an ©teilen angebracht unb burd)

bezeichnet.
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(dritte Seife.)

J)ie JlBmeflungen Betragen

m

Bei ben <Äidjfßafen

$$ Betragen int SBor&eridjiff im SRiffcIftbiff im ^interföif? 5m Ritter

reifttü liuftf tcd)(3 liitfg rtcfp (inW

cm cm cm cm cm cm

3)obenticfc

(leere (SinfentungStiefe)

Sabeljölje

Sftctborb bi3

Oberfanfe

Unlerfante

©enlrecfjter Slbflanb jmif^en bem tiefpen Sßuntt be3 ©dfiiffSbobenS unb ber Ceerebene cm

Sßafferftanb auf bem ©^iffsboben. . • ••••••••••••*• •• *••••••••• | in | cm
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(Steile Seite.)

Ustrf etdjttif?

bet

pemamtung, bet Jlusrftflungs- unb ginridjfungsgegenltänbe, fowte ber ^oträf^e,

we{d)e auf bern £djiffe ßei ber jlttflung uor0anben waren.

1

SInsaljt pettenttung
Snnäljetnbe§

ÖJewi^t

Sonnen

35 e m c t ß ö n g e tt

I. 33em<mmtufl:

,

i

II. Jlustäftttttfl

:

Mafien unb Sptieten

©eget

dinier

Retten unb Soumert

^aljrüuSrfiftuug

©onftig« ©erätljfhaften

•

III. $intt«$ttt»flS8<flenf}anbe, ^Äoöiflet»

»ab betgfet^ett:

*

IV. ^orratpe:

©efotmnfgewi^t . . .

%

/

Digitizeö by Google



184

(Ofünftt Seit«.)

$ie Labung Betragt

:

93ci (Eintaur&ung Sonnen

für ben einzelnen

Secimctcr

loniien

^Icjjterftongett

be§ 1. Secimeter

. 2. „

H 3. »

•

•

jufammen. . .

(3tt SBortcn)

:

Sabung bei einet (Sinfenlung bon

Digitized by Google
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(Se<&«tc Seite.)

g c t dj n w tt 0

über

gfotrn bes £Qiffe$ mit Jlngaße bet g&obentiefe, c£abel)ö()e, 2Jorbl)öl)e

unb bet Ja.qc bet $uerfd)ttitfe.

2)iefer 3li<$f$ein nnirbe ausgefertigt auf ©runb ber 33ermeffung§berljanblung.

ben tm .19.

^djiflfeatdjamt

$et 93otjlanb: $et 6<§iff8benneffer

:

(»ifbüijtm :

Auslagen :

Stempel:.

3ujammen : _ JL %.
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(Siebente Seite.)

Sie burcf) beit oorfteljenben IMictyfdjcin etmiltelte unb burct) bic fieetebcitc beaeidjnetc (Einfenlung beS ©djiffeS in

bermeljtt
leerem 3uftmtbe Ijat frcfj

öerminbert

öornen

aRittelföiff

hinten

um:

1 rechts . cm \

(
liulä cm

j

1 red)tä cm !

(
linlS cm I

|

redjtS cm
j

(
linlS cm /

3m HJUttel - cm

®8 ,i">' f“‘s ®“'“'un« 6,1 kt "*1™ «***• ln -Säs8“

3n SBorten

:

Sonnen

Sonnen kg.

ben..
ten 19 ...

Ser 23or(lanb: Ser ©tbiffSbcrmeffer

:

fiojlcn:

©ebübretu

Auslagen : Jl

©tempel: M. m-

3ufamtnen

:

JC %.
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2litl<iflc B.

gdnffsqidjqmf -

^tegijler

übet

in?r gidjiffe.
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(Eintragung
51anu

'Seä «Schiffseigners
23 a u a 1 1

9tr. 2ag ÜJlonat
beS S^iffcS 9tame 2ßot)nort

beä S c^if f eS

/

«

i

1

«

1

I

1

m I^gilized by Google
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5ragfäl)ig!eit

na$ 2lic§iimj

lounen

Sfcragfäljigleit

nad) Prüfung

S)emer!ungen übet Slic&prilfung

3utüdjief)en früherer 2Ii<$f$eine

©onflige 23emer!ungen.

1

1

|

1

•

•
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gttlaflt C.

-Sd)iffsaid]amt

^ermerfun^ö^er^anbtung.

5?r. ber Eintragung beS Schiffes :

9lame uub SBoIjnort bc3 ©djiffSeignetS : *

9latne bc3 ©elftes :

SJauart: £olj, Welaü ober gemixt.

©d|iff8gattung :

Sragfäljigteit : Sonnen.

^cidjcit auf bat JUc^pfattat.

D

^crmcffung5-@r(|cBnt|Tc.

©röfcte fiänge (©teuerruber ni<$t mit inbegriffen)

.

©röjjte ©reite

— ni

na

S§ betrogen

bei b e n 91 i d?
f
t a I e n

3m

Wittel

cm

Semetlungenim 93ot

recht«

cm

ber|d)ijf

lüitd

cm

im 3Jti

rechts

cm

telföiff

linK

cm

im §in

red)tS

cm

terjebift

linf«

ciu

SSobentiefe

(leert SinjentungStiefe)

2abe§ölje

greiborb bis

Obertante

Unterteilte

cm©enlre^ter 9Ibjianb ^tDifc^en betn tiefften ^ßuntt beS ©$ijfSboben§ unb bet Seerebene. . .

Si'afferjlanb ouf bem ©c$if}8bobcn ein
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Uerietdjttilt
5« Bemannung, ber Jlnsröflungs- unb #tnri<8tun0$-0e0en/iänbe, fowie bet ^orrätljk,

wefdje auf bem SQiffe ßet ber JlidJung uorflanben waren.

Wnja$l Benennung
Wnnäljernbeä

@emid)t

Sonnen

Semerlungen

I. Bemannung

II. jlusrnftoitg

Mafien unb ©prieten. . .

©egel

flnler

Helten unb Souiuetl

5o^rouSrü(lung

©onflige @erfltl)f$aften

III. $iitri<$ttt»»g*gegeti/lättbe,

Jfloßifiett «üb bergfei^en

IV. #omi$e

@efatnmtgeu>i<$t . . .

•
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Jtnjaßf bet .-gängfttaßtlieifmtgen ber ^ermefjung.

fituge

W*
in

dem

2)ie Singen betragen in ber Slbtljeilung

JJnntrhuHgtn

u—

b

b—

c

C— (1 d—

e

e—

f

f—g g—b h—

i

1

2

3

•

^«Oaßc üOer bie teilte <£id}itttg uitb ^nöüfttgßeifserßfätrHng einer früheren JÜdJung

®ie in belabenetn 3><ft<wbe juläffige größte (SinfenlungStiefe beS ©Riffes ifl non ber ©$iff8unterfu<$ung8fommiffion

ju nadf) ©djijfSattejt 9lr. Dom

an jeber ©eite an ©teilen borföriftSmäfsig mittelft eifernen 30 cm langen, 4 cm breiten ftlammem bejcidinet

worben.

®ie 9U$|faten warben an jeber Seite an ©teilen angebradjt unb burd)

bejei<$net.
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gvßitsnmitaße*

jl)U|l‘

We
in

dem

r.adj

*

•% *

®tt 53 reiten in bet Slbtljeüung fiub ,

a

m

b

m
c

m
d

in

e

m
f

in

6

in

h

m
i

m

1

2

8

Soweit

hinten

Soweit

hinten

Somen
hinten

*

3*id)nmtfl üßet bte gform bes £d)iffes mit Jlugaße bet gSobettftefe,

<^abeß3l)e, ^orbflöße »nb bet ofage bet ®tterf<flntffe.
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3>te Jabuitg beträgt:

2}ei 6intau$ung % o n n e ti

3für ben einzelnen

Xecimeter

Jonnen

Semerfungen.

be3 1 Xecimeter

„ 2

»3 „

•

•

©cfammtgeraid&t - —
3n SEorten bei einer ßintnud&ung bon

, ben 19

^cbtfföaidjamt.

Xer Sßorftnnb: Xer Bi)iffetoermtffer

:

<&oflcn:

©ebüljren: Ji. Lfä.

VuSlagrn : - ~. Jl %.
Stempel: »4i — qfo.

3ufammen: JL Jfy.
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(76) 35erorbunng,

Mreftib ii t JUdinug irr .fianalfdjifft in (Clft^o^riBgtn.

8. l.

gflr bie Slidjung ber Jfanalfdhiffe unb bie ©in«

tragung btt geatzten Skiffe (gmmatrilulation) finben

in 6lfaff*ßothringen bie nadhffehenben Beftimmungen 9ln=

menbung.

§• 2 .

3ur SluSführung bet Ulidjung bet Ifanalfdljiffe wirb

in ©traffburg ein ©chiffSaidhamt errichtet, welches

unter ber Seiiung beS SBajferbauinfpettorS für Kanäle

ju Straffburg unb unter ber Slufpcht beS BlinifferiumS

m
Bei biefem ©dhiffSaichamte wirb auch bie (Sin*

tragung (Fmmatrifulation) ber gerieten Schiffe bewirlt.

9113 ©rtennungSbuchffaben werben für biefeS Wtnt

bie Budhffaben St. K. bejtimmt, welchen ber Buchftabe

D. (Beutfdhlanb) beijufügen iff. (Siehe §. 9).

Sie ©intragung (gmmatrilulation) erfolgt in einem

befonberen SRegiprr unter einet OrbnungSnummer.

Sie Bühung eines ©dhiffeS gefd&ieht auf Antrag beS

Schiffseigners ober beffen Beboflmädhtigten.

Ser Antrag h“t ju enthalten:

1. ben tarnen, Bomamen unb SBoljnort beS Schiffs-

eigners;

2. ben Bornen beS ©dhiffeS

;

3. ben Damen, Somamen unb SBo^nort beS ©<htff3*

füljrttS;

4. eine lurjgefaffte Slngabe über bie 3eit unb ben Ort

btt ©tbauung beS ©dhiffeS unb bie feit ber ©tbauung

erfolgten Benberungen bejilglidh beS ©igentffumS beS

©Riffes.

Set bie midhung Dachfudhenbe hat baS ©d^iff an

biejenige ©teile ju berbringen, welche baS ©djiffSaidfj»

amt angiebt.

Sie Eichung bejwedt bie fjeflflellung beS ©ewidjteS

bet Sabung beS Schiffes nach SÖlaffgabe feiner ©in*

taud)ung.

Sa bas ©efammtgemicfjt eines ©Riffes bem ber

t»n i^m berbrängten 2öaffetmenge gleich ift'jffo ift baS

Gewicht ber öabung gleich bem ©ewidhte bet bon bem

belabenen Schiffe öerbrängten Sönffermenge, berminbert

um baS Öewidt)t ber butdb baS leere Schiff berbrängten

Sajjermenge. Sie 3«h^ bie in flubitmeteru biefe Siffe»

«uj ber Berbtängungcn angibt, ift in Sonnen ju taufenb

Kilogramm baS ©ewicht ber ßabung beS Schiffes.

§• 4.

SIS Didhraum gilt berjenige jtoifthen ber Buffen*

feite ber SdhiffSwanbung liegenbe SRaum, weldher be»

grenjt wirb:

1. nach oben bon ber ©bene ber tieffien ©intaucfiung,

bie nach ben auf ben berfchiebenen SBafferwegen, bie

baS Schiff 5u befahren beftimmt ift, geltenben Bor*

fchriftcn erlaubt ift;

2. nadh unten entweber bon ber Seerebene, wie fie unten

befinirt iff, ober bon berjenigen wagerechten ©bene,

bie burch ben tiefjten ^Junlt bet äufferen glädhe beS

SdhiffSbobenS geht.

§• 5.

Sie Seerebene wirb burch bie ©dhwimmlage be»

ftiinmt, welche bas Schiff annimmt, wenn es nichts

anbereS trägt, als:

1. bas Salel» unb Stgelwer!, bie Borrätlje unb bie

fDtannfchaften, bie jur güljtung beS ©dhiffeS erfor»

berlidh fmb;
2. baS SBaffer, baS aus bem Schiffsräume mit ben

gewöhnlichen Schöpfmitteln nicht ju entfernen ift;

3. wenn eS ein Sampffdhiff ift, baS Blaffer, bas ben

ßeffel bis $ur Bormalhöhe füllt.

§• 6-

Ser Bichraum beS ©dhiffeS wirb burch wageredfjte

©benen in Bi<b}dhi<hten bon einem Sejimeter §öpe ge*

tbeilt. SOBenn eS jebodh bie gönnen beS ©dhiffeS geftatten,

tönnen mehrere Bichfcbicbten für bie Berechnung gruppen«

weife bereinigt werben.

Ser ^Rauminhalt ber Bidhfdhicht ergibt ftch burdh

Dlultiplilation ihrer #öhf mit ber halben Summe bet

Flüd&eninbalte ber fte begrenjenben oberen unb unteren

©infenlungSebene.

Sibibirt man ben Sauminbalt einer Bichfdbicht

burch bie ihre $öhe bejeidhnenbe 3°hl bon ©entimetem,

fo gibt ber Ouotient bie 2Bafferberbrängung beS ©dhiffeS

für jebeS ©entimeter ber ©intauchung biefet Bi<hf<hi<ht an.

§. 7.

SaS ©dhiff muff mit Bidhffalen aus tfupfer ber»

feffen werben. Sie Bichftalen werben an ben SdjiffSfeiten

fpinmetrifch unb paarweife in ©benen, bie {entrecht jur

©^iffSase unb jum SEßafferfpiegel gebadht werben, an*

gebracht.

Bei Schiffen mit 3)tetaübeplanlung lönnen bie

Qlichffalen burch Farbauftrag hctflfftcüt werben unter bet

Bebingung, baff fie burch unoetriidbare SDtarlen feftge*

legt werben.

Für Schiffe bon mehr als 40 'Dieter Sänge beträgt

bie 3ahl Slichflalen fedhS: jwei in einer ©bene,

bie ungefähr in ber Btitte ber Sänge liegt, unb je jwei

in ©benen, bie ju beiben ©eiten ber erfteren in ©nt*

fernuugen bon ungefähr einem Srittel ber ©efammtlänge

beS S^iffeS liegen.

Für ©dhiffe bis ju höchpenS 40 Dieter Sänge

fann bie 3affl ber 9licbf!alen auf hier berringert werben.

Siefe werben bann in ©benen, bie ungefähr ben ©nb*
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punltcn beS erpeu unb jroeiten Drittels ber SchiffSlänge

entfprccheu, angebracht.

Die Slichflalen müffen gut fkfytbar fein. SebeS jweile,

fünfte unb jeljnte Zentimeter wirtlicher Zintaudfung beS

HichraumeS it»irb auf ihnen bejeidfnet. Der ^RuÜpunft

muß mit ber Zbene jufammtnfallen, bie ben Slichraum

nach unten begrenjt, baS heißt enlwebet mit ber Seerebene

ober mit ber in $ölje beS tiefjten ffiunlteS beS ©chiffS-

bobenS Iiegenben Zbene.

1513 Zintaucßung be3 SlichraumeS gilt ba8 aritlf'

metljifö* SJlittel au§ ben Angaben, bie an allen Südf*

flalen abgelefen werben.

§. 8 .

Der ©Ziffer hot p<h ben Snorbnungen ju fügen,

welche feiten« ber Sermaltung getroffen werben, um bie

Slichflalen feft unb unberrüdbar anjubringen unb ju

erhalten. 63 ifl bemfelbett unterfagt, bie Slichflalen ju

befeitigen ober ja berlegen.

SSBirb benuoch burd) irgenb welchen 3ufoD e 'ne

Slichflale berloten ober befdjäbigt, fo ift ber ©chiffer

berpflichtet, biefelbe ohne SBerjug burch bu3 Stichamt er*

fejjen ju laffen.

§• 9.

Stuf feber ©eite be« ©Riffes wirb eine ZinfenlungS*

Hammer (Slidfplcitte) au3 ÜJtetatl angebracht, breißig Zen-

timeter lang unb bier Zentimeter h0(h> beren unterer

Utanb ber Höhe ber juläfpgen tiefften Zintauchung ent*

fpricht.

Sluf ber glatte biefet fllammer werben in beutlich

ettennbaren 3eidhen folgenbe Angaben eingrabirt:

1. bie ZrlennungSbuchftaben beS SlmteS, bei bem bie

Zintragung ftattgefunben hot (Siehe §. 2);

2. bie CrbnungSnummer ber Zintragung;

3. ber SlnfangSbuchffabe be3 SanbeS ber Zintragung

(D für Deutfdjlanb).

Diefe Angaben (Slichmarlen) werben auf bem
$intertheile be« ©chiffcS angemalt unb in unjerftörbaren

3«i^en auf ben bauerljafteflen Steilen be6 Stumpfes

wieberlfolt. ©ie werben außerbem auf allen ©chiffS*

papieren unb befonberS auf bem Slichfcheine berinerlt.

§• 10.

güt jebeS Schiff wirb bon bem SchiffSaichamte

ein Slichfchein ausgefertigt, weichet an 33orb aufbewahrt

werben muß.

Der Slidhfchein muß angeben:

1. ba3 Stint, bei bem bie Zintragung ftattgefunben hot;

2. bie ZtlennungSbuchfiaben biefeS SlmteS (flehe §. 2)

unb bie Stummer ber Zintragung;

8. ben Staaten ober bie Debife beS SchiffeS;

4. bie Stamen unb ben SBolfnort be« ©chiffeignerS,

wie Tw bem Slidfamte angegeben worben pnb;

5. bie SBauart (§oIj. SJtetaß ober gemifchO;

6. bie größte Sänge (Steuerruber nicht inbegriffen)

utib bie größte ©reite;

7. borlommenben QfatleS bie Hingabe bet leßlen Slidfung,

bie burch bie neue Slichung ungültig geworben ift;

8. 3ahl, HlnbringungdfteHe unb Sefchteibung ber Stich*

flalen unb inSbefonbere bie für ben Stullpunlt ge-

wählte ©teile;

9. ben {entrechten Slbßanb jwifchen bem tiefften tßunlte

be« SpiiffSbobenS unb bet Seerebene, wie fie oben

bepnirt ijt, fowie bie Jöemannung, bie SluSrüffung

unb bie £ölfe be3 33obenwafferS beS ©chiffeS, wie

pe bei geßfeßung biefer Seerebene in Betragt ge-

zogen worben finb;

enblich

10.

bie 3unQhwe ber SBafferöetbrängung be3 Skiffe?

bon Dejimeter ju Dejimeter ober bon Zentimeter

ju Zentimeter ber Zintauchung bon ber Seerebene an.

Diefe Angaben finb unter ber OrbnungSnummer bt»

©chiffeS im ZintragungSregijter borjutragen. Slenberungcn

an ben in biefem Utegifter gemachten, auf bie Iperfon

beS Schiffseigners ober ben Stamen beS ©chiffeS be*

jüglidfen Zintragungen lönnen borgenommen werben,

foweit ber borgelegte ©cßiffsbrief baju SJcranlaffung giebt;

bei ©Riffen, für welche ein ©chiffSbrief nicht borge*

fchrieben iß, lönnen Äenberungen nur auf @runb fonfliger

genügenber Stachweife erfolgen.

§. 11 .

3ta$ S3eenbigung größerer SluSbefferungtn, noch

Slenberung ber urfprünglichen Slbmeffungen eines ©<hijfe*

unb im 3faüe beS SSerlußeS beS SlichfcheineS h flt bet

Schiffseigner ohne SJerjug beffen Steuaichung ju beton*

laffen. Der hernach neu auSgeßeHte Slichfchein wirb bem

©cbiffSeigner ober ©chiffsfülfrer im SluStauphe gegen ben

alten Slidffchein, beffen ©ültigfeit erlifcht, auSgeifänbigt.

§• 12 .

Die bem ©chiffSeigner jur Saß faüenben flößen

beS SüdfberfahrenS bepehen:

a) in ber Sßergütung für bie Sieferung ber ZinfentungS*

Hämmern (Stichplatten) unb Slichflalen, fowie für bie

Slnbringung biefer ©tücfe am ©dfiffSlörper, ein*

fchließlich berhierju berwenbeten Materialien (Schrauben,

Slägel, garbe pp.);

b) in ber Zntlohnung ber Hilfsarbeiter, welche ber

©chiffSeigner jum SInbringen ber Slichplatten, ©falen*

bänber unb ber Slichmatlen ju ffellen hot (§. 9.).

3m gfatle ber Zinfchreibung eines früher bereits

geaichten ©chiffeS, erfolgt bie Sieferung unb Slnbringung

ber Slichplatten unentgeltlich.

3m Uebrigen erfolgt bie ©chiffSaichung unentgeltlich.

fjrür bie Slichung bon ©pfiffen, beten Heimat^*

ort nicht in Zlfaß-Sotlfringen liegt, lann eine Slichgebüljr

erhoben werben, wenn eint folche im HtimathSftaat beS
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®<$tffe8 erhoben wirb. 3n feinem grade fann aber bie

©ebübt biejenige beS $>eimatljSjiaate8 überleiten.

ftinbet bie 9li$ung auf Intrag beS Sd&iffeignerS

aufserljalb beS 9lmtSfi&eS beS ©$iffs>9lidf|amte3 [tatt, fo

finb für ben Sorjianb beS Slidbamteä unb für ben

©d&ijfSDermeffer bie Tagegelber unb Keifefoften unb

weiter bie ftoften für ben Transport ber ©erättje unb
ber 3)lepgef)ülfen befouberS ju üergüten.

3>n ffaüe ber Sefd&werbe werben bie aufgefteltten

fiiquibationen Don bem Utinifterium feftgefefct.

§. 13.

$ll§ UebergangSmaferegel jur $ur<f)füljrung ber

Beftimmungen ber gegenwärtigen Serorbnung wirb ben

Sdliffaljrttreibenben eine JJfrift bis jum 30. 3uli 1904
in ber äöeife gewährt, bajj bis )u biefem 3eitpuntte bie

oor bem 30. 3uli 1899 auSgefteüten Mic$fd)eine iljte

Siiltigfeit bemalten.

Snbeffen fommt biefe UebergangSbe|limmung nur
benjenigen alten 91it$fdjeinen ju gute, bie innerhalb beS

3eitraumeS Ms jum 30. 3uli 1900 bet in Slrtilel 3

ber Srüjfeler Uebereinfunft aorgefc^riebenen ©intragung

unterjogen worben finb.

Som 1. 3uli 1902 ab lönnen auf ben elfafc«

lotljtingii<$en ftanälen «Skiffe oon 50 Tonnen ober mehr

Sabefäbigleit nur bettelten, wenn fte in ©Ifap-Öotbringen,

ober in einem anbeven 8anbe nad) ben Sorföriften ber

SBrüjfeler Uebereinfunft, betreffenb bie 5lid)ung ber Sinnen«

}<$iffe, Dom 4. gebruat 1898 geai$t unb eingetragen

jinb.

§. 14.

©egenwärtige Serorbnung tritt am 1. Oftober 1900

in $raft.

©trafsburg, ben 11. 3uni 1900.

TOinijterium für 6lfa|«8ott)tingen.

Hbtljeilung für fianbroirtbfcljaft u. öffentliche Arbeiten.

$er UnterftaatSfefretär

IV. 5710. $9tn t>pn ©ulacb.
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{Eentraf- unb
fftr

(Elfftß-^otbringcti.

ÄH §trafibnrö, bett 28. gtmi 1900. $tr. 25.

$a« jQanptblott nit&AIt bie SÖetorbntinflctt unb CSrloFe Don allgemeinet unb bouttnber Sfbeutung, bat JeiblaU Diejenigen Don

Wifibrrgttjtnbrr SSebrutung.

I. SSerorbnntifltn pp. bti Äaiferltdjen «Statthalter«, be« UNinifteriunw mib be« Oberfdjiilratf)«.

(77) Verfügung,

brtrrffrnb bit |iftcUnnfltn tat (Ämtiwegen.

Set §. 5 bet SBerfügung Dom 26. Sc^embet 1899, be»

treffenb bie 3u|ieflung™ bon 91mt8ioegen (Zentral» unb

SJejirlS.HmtSblatt 1899 ©. 417) wirb, mit ütüdficbt auf

bie gafiuttg bet füt bie Cabungen jut ^auptbet^aub*

lung in f<$öffengerid)tlidfien unb amtSgerid&tlidben ©traf«

fa^en eingefütjrten SJteidjSformulare, baljin abgeänbert,

bafe bet 2. unb bet 3. ©ap be§ SIbfajjeS 1 butcf» folgenbe

Seftimmung etfcpt roerben:

„Sie Cabungen roerben boit bem %nts»
timtet beifügt unb bon bem ©erictjtsfchreiber aus»

geführt."

©trafeburg, ben 15. 3uni 1900.

SCTlinifterium füt (Slfafj-Cotbrmgen.

Wbttjeilung füt Suflij unb flirftuS.

Ser UnterftaatSfelretär

II. A. 4044. Dp. ^Petri.
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I

*

I

§mtxal- attb

föt

<Elföß-£0tl)tin0*n*

ianpiblttt.
|

gtttraJUrorß, b*n BO. gxtni 1900.
||

-glr. 26.

®ol £aij>tblaU He Bcmbmmgen unb Stlaffc bon aUgetnein« unb bancmbex Btbtutong, bal Sriblatl bicienlgen bon
oorübrtgtbtnbet Btbttthmg.

L JPctorbnnngtit pp. bcö ^aiferlic^en (Statthalters, bcs üiuiitkriinna nab bcd D6crfd)iilratlj$.

(78) (ÄasffilJtimjjsßtfllimiuunflen
jam gröfcbafteffencrgefef».

Suf ®tunb beS §. 38 beS 6rbfc^afi5f}eiterfleJe^eS

t>om 17. 3uni 1900 (©efejjbl. 6. 122) wirb hiermit

jur Ausführung biefeö ©efefjeS golgenbeS beftimmt:

Art. 1.

35er gemeine ©erttj (§. 9 beS ©efefceS) beregnet

fi<h bei ©erlhpapiettn, welche an öffentlichen Sörfen ge«

tjanbelt »erben nach bem SötfenlutS Dom Sage beS

Anfalls unter ^injure^nung ber iaufenbcn 3‘nfc»

ju biefem Sage, foweit beten Setrag nid)t etwa nad)

Sörfengebrauch im ßutfe AuSbrucl finbet.

ftrembe ©äljrungen finb — bei ben an beutfdjen

Sörfen geljanbelten ©erthpapieren infoweit nicht gemöfj

§§. 2, 3 ber Selanntmachung Dom 28. 3uni 1898
(SR. ©. 81. ©. 915) eine anbere Bewerbung ftattfinbet

— nach bem SageSfurfe Dom Sage be§ Unfalls um«

jureehnen.

S)er ©ireltor ber SerlehrSfteuern beftimmt, welche

Sörfe im (Einjelnen mafegebenb ift.

Art. 2.

S)er einjährige Setrag eines TOefjbraitchS ift, auch

wenn eS ft<h nicht um ein ©elblapital (§. 13) Ifanbclt,

ju 4 Dom fwnbert beS SBertljeS anjunehmen, fofern

nicht bei Abgabe ber ßrbf^aftSfteuererilärung eine anber«

weite Berechnung auSbtüdlich beantragt wirb.

Sefdjränlt fich jebo<h ber 5Riefjbrau<h auf einjelne

©egenftänbe, beren (Ertrag feftfte^t (©erthpapicre, nach

bem (Ertrag ju üerjteuernbe ©runbjtiicfe, §. 9), fo bient

biefer (Ertrag als ©erth beS einjährigen ERiefjbraucfiS.

Sei Beregnung beS ©ertheS einet Wufcung ift ber

©erth beS bem Bebauten aus einem anberen SRedjtSgrunbe

bereits jujiehenben SRupungSredjtS nur auf Antrag bes

Steuerpflichtigen ju berüdfidjtigcn.
'

Art. 3.

Sine Haftung ber (Erben (§. 20 Abf. 2) für bie

(Erbfcbaftsfteuer Don $anbgef<henfen (§. lb) ift nicht

in Anfpruch ju nehmen, fomeit bie £anbgef<henle britten

SJkrfotien jugewenbet worben finb.

Art. 4.

Sefinben fich an einem Orte mehrere Berichts«

fteuerömter, fo ift jur 8feftfe|ung unb (Erhebung bet

(Erbfchaftsjteucr (§. 22) baSjenige Amt juftänbig, welkes

mit SRegiftrirung ber notariellen Urlunben betraut ift

(ScrlehrSfteueramt I).

SIrt. 5.

Sie Sürgermeifter ha^en bie ©terbfaHüerjeidjniffe

(§. 23) ben SerlehrSjleuerämtern je in ben erften 10 Sagen
ber Atonale Januar, Stpril, 3uli unb September ju

überfenben. ©ie (Errichtung ber Serjeidjniffe erfolgt nach

Sorfchtift beS §. 72 Abf. 2 ber ©ienftanweifung für

ben StanbeSbeamten (ßentral« u. 8ej.«Amt3bL 1899
S. 202).

Art. 6.

©ie (EtbfchaftSjleuererllürungen (§. 24) finb ent«

webet fchriftlich unter Senupung eines bom ©ireltor ber

SerlehrSfteuem beftimmten, bei ben SerlehrSfteuerämtern,

ben Bürgermeistern unb ben Aotaren fojtenloS jur Ser«

fügung ftehenben gonnularS, mit welchem ba§ Formular
jum ÜRaffenoerjeidhniB (§. 25) Derbunben ift, cinjureichen

ober ju iprotololl beS SerlehrSfteueramteS abjugeben.

Schriftliche (Erllärungen finb in ber SRegel bon ?ben
(Erben ober minbeftenS einem berfelbeit (bejw. ben Sflicht«

theilsberedhtigten, Sdjenl« ober Sermächtnijjnebmern ober

ben gefe^lichen Sertretern) ju unterjeichnen. Ißtotoloflatifdje

(Erllärungen fowie fcheiftliche, fofern fämintliche (Erben

außerhalb beS ©eutfehen SReidjS wohnen, lönnen burch

SeDoflmädhtigte abgegeben werben, ©ie 3al)lung bet

I
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Steuer auf ©runb ber ©rtlärung tann burch ©ritte offne

StachweiS bet Seooflmäihtigung erfolgen.

«rt. 7.

Sei Slufjleflung ber fteuerpfli<htigen Stoffe (§. 25)

fönnen bewegliche Sachen (mit SluSnahme bec Söerth«

papiere) in Heineren, ben Serbältniffen entfpredjenbeu

©ruppen aufgeführt unb abgefeimt werben.

Sür ©achen, welche oor Slbgabe ber (Sttlärung

öffentlich oerfteigert worben [mb, genügt bie Slngabe ber

©teigpreife im ©anjen. ©er ©teuerbehörbe bleibt jeboch

Oorbehalten, fofern bejonberer Einlaß borliegt, eine ginjel«

fcf)ü|ung ju »erlangen.

3m fffalle bc3 SorhanbenfeinS eines Stachlajjoer*

jeichniffeS (SermögenSDerjcicbnijfeS, SnOentarS) bebnrf e§

bet ©injelauphrung ber ju bem Slnfall gehörigen ©egen»

fiänbe bann nicht, wenn bas Serjeichniß bie jur Screcfjmmg

ber ©rbfchoftSjteuer erforbtrlichen Slngaben enthält unb
regijirirt worben ijt, ober wenn, fofern lejjtereS nicht ber

ffall ijt, ein beglaubigter SluSjug aus beni Setjcichniffc

mit ben erforberlidien SBerthangaben unb Schälungen
hinterlegt wirb.

©ihulben unb Saften, welche in Slbjug tommen
fotten, müffett in bet ©rtlärung felbft ober in bem mit«

hinterlegten StuSjuge auS bem 9ta<hlajjüerjeichni& eiitjeln

aufgeführt werben.

«rt. 8.

ßrfheint bie ©ichcrfietlung einer ©teuer geboten,

fo pb bie Seiljeiligten jur ©rtlärung aufjuforbern, in

weihet SBeife fie biefelben ju leiften beabftdhtigen. ©er
©irettor ber SerfebtSftcuern entfeheibet, ob bie angebotene

©iherheit genügenb ift. ©icherheitsleiftnngen in anbeter

als ber in §§. 252 ff. S. ©. S. jugelaffenen SSeife

follen nur unter befonberen Serbältniffen angenommen
Werben.

«rt. 9.

(fine 3a^uüG ber ©rbfchaftsfteuer aus Steps»
ober SanbeStajfen fmbet nid&t fiatt.

«rt. 10.

©ie bisherigen SluSführungSbefiimmungen Dom
19. 3uni 1889 (©entral« u. Sej.««mt8bl, ©. 154) pb
aufgehoben.

©trajjburg, ben 23. 3uui 1900.

Stinifterium für ©Ifap-Sothringen.

Slbtheilung für ginanjen, ©ewerbe unb ©ontäuen.

©er llnterftaatsfctrctür

III. 8437 ni
. öon 3<fcraut.

(79) Verfügung

jar ^B5flt)r#nfl >tJ Orftljrs, betreffend bie <Errtdjt««8 einer

Ptnftonsjnfdjah-, lOiLtoen- nnt HJaifeithoffe für bie <fir|lrt

uon ©erncinben unb öffentlich« .pltalten und bie Umttrbhtbms
foldjtr Beamten, onm 17. <?anf 1900.

3ur SfuSfübrung bcS oorftchenb bejeiebneten ©c»

feßeS wirb folgenbeS hejtimmt:

§. 1 .

©er Seitrag, welken bie walbbepenbtn ©emeinben

unb öffentlichen Slnftalten ju bet SenfionSjufcbuj}«, SBittwen*

unb SBaifentaffe ju entrichten haben, wirb oon ben bei»

tragSpflichtigen ©emeinben unb Slnplten alljährlich am

1. 3uli auf ©runb bon nach ©teuerempfangSbejirlen

getrennt aufjufietlenben Stachweifungen ber SejittSpräfi«

benten auf Slnweifung be§ SRinifteriumS, Slbtheilung für

tfinanjen, ©emerbe unb ©omänfn, burch bie SanbeS»

(jaupttaffc unb im Sluftrage biefer burch beren ©pejiah

taffen in ©inet Summe für '.Rechnung ber SanbeS«

haupttajfe eingejogen unb wie bie Slbliefetungen auf

SanbeSfonbS au bie ©iaatsbepofitenbermaltung abgefüfp

Stuf bem Sieferfchein flnb bie Slblieferungen befonbcrS

als folche für bie SenfionSjufchujj», SBittwen» unb SSaifen«

taffe ber ©emeinbe* unb Slnpltsförjter aufjufübten.

§• 2 .

©er Seitrag, welchen bie götfier ber jur Äoffe

beitragspflichtigen ©emeinben unb öffentlichen Slnftalten

ju biefer ßaffe ju entrichten haben, wirb in gleichet

SSeife auf ©runb ber nadj ben baS Saargehalt johlenbeu

fiaffen getrennt aufjufießenben Stacbweifungen ber Se=

jirtSpräfiöenten auf Slnweifung beS SRinifteriumS burch

bie baS Saargebalt ber 8örito jahleitbe Waffen für

Mahnung ber SanbeShaupttaffe eingejogen unb jroat

oierteljährlich am Schluffe beS SiettcljahreS burch Äürjung

au ber ©chaltsjahluug. ©ie ©emeinbe« ober SlnftalU--

faffen haben bie oon ihnen eingejogeneu §örfter»Seiträge

als für Rechnung ber SanbeShaupttaffe eingejogene Sciträgc

jur ScnfionSjufchHB«, SBittwen« unb SBaifenlaffe bet

©emeinbe« unb SlnpltSförfier an bie nächftgelegene

©teuerfaffe abjuliefern.

©ie ©teuertaffen haben bie «bliefetung ber oon

ihnen eittgejogenen fowie ber oon ©emeinbe« unb Sin*

pUStaffen au fie abgelieferten görfterbeiträge wie Slb*

lieferungen auf SanbeSfonbS ju behanbcln.

§• 3.

©ie 3ahlung beS ehemaligen ©emeinbe» unb Sin*

pttsförftem oon bet ftaffe ju gewähtenben tßenfionS*

jufchuffeS fowie ber ben Hinterbliebenen berfelben oon btt

itaffe ju gewähtenben $enpnen hat auf ©runb üon

burch bie SSejirtSpräflbenten aufjuftettenben Stadbweifungen

auf Slnweifung beS SRinifteriumS, Slbtheilung für §fmanjen,

©ewerbe unb ©omänen in SRonatSraten im SorauS,

burch bie CanbeShauptfaffe unb im Sluftrage biefer burch

beten ©pejialtaffen ju erfolgen.
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§• 4 .

Die 2anbe§haupttajfe hat allmonatlich beit ©eßanb
an (Teilnahmen ber ©enßonSjufchuß«, Siltmeit» unb

ÜBaifenlafle Per ©emeinbe« unb ©nßaltöförßer feftjußellcn

unb ber ©taatSbepoßtenberwaltung jur DerjinSlicfjen 9fa*

lagt im ©brechnungäwege jujufüljten, bejiehungäweije,

fofetn Ueberjahlungen ßattgefunben haben, bon ber

Staatöbepoßtenoerwaltung jurlicfjujiehen. Dem ©tinißerium

iß bierteljährlich über ben ©tanb ber $ajfe ©tittheilung

ju machen.

§• 5.

Die Sinnahmen unb ©umgaben ber ßknßonSju»

föuß«, ©ittrocn- unb Saifenlaße ber ©emeinbe. unb

SlnßalUförßet finb uon ber 2anbeSl)auptlaf}e in einer

gonberrechnung nachjuweifen. gür bn§ Rechnungsjahr

1900 ßnb biefelbcn in ber Rechnung über ben 3enital=

«tat bcr gorßbcrwaltung unter ber ©ejeichnung

Seitrdge ju ber ©enßonbjufihuß*, SBittwen» unb SDaifen«

tafle ber ©emeinbe» unb RnfialtSförfter

a) ©eiträge bet ©emeinben,

b) ©eiträge btr görßer.

3«hlungen ber ^enfionSjufchuß», Sühnen» unb SBaifen»

laßt ber ©emeinbe« unö RnßaltSförßer

a) ©enfionäjufchüfle,

b) SBittwcnpenßonen,

c) SSBaifenpenßonen

außeretatsmäßig ju buchen unb ju berrechncn.

Straßburg, ben 23. 3uni 1900.

©tinißerium für ©lfaß=2otbriugen.

Slbtljeilung für ginanjen, ©einerbe unb Domänen.

Der UnterßaatSfetretär

IIL 8541. »pu '£d)ra«t.

(80) ^erorbnung

,

htrtfenb iit «infutjr Bub Parchfoljr tun Clperen ans ber Sdjaeij.

Rrtitel 1.

Der ©rtilel 20 3'ffee 2 ber ©erorbnung Dom

26. ©tai 1899 (Sentral* unb ©ejirlS«RmtS-

blatt A ©eite 79) erhält folgenbe gaffung:

„Die Sinfuhr unb bie Durchfuhr non Rinbbieß
unb 3«8e11 ßnb nerbotcu; RuSnaljmen tilnnen für 2anb«
»irthe, Züchter, lanbmirthfdjaftliche Sereine ober fiänbler,

roelche 3uc^ trinber ober 3 U c^ t ä’ e9en «inführen wollen,

bann jugelaffen werben, wenn:

a) bie Dh««r« nachweislich bei bem DranSport nicht ®e=

biete pafßrt haben, in welken bie ©taul* unb flauen*

feuche herrWt/ eS benn, baß bie ©eförberung

innerhalb bcr ©chweij non bet bem UrfprungSort

nächßgelcgenen Sifenbafjnßation in amtlich berfihlof»

fenen SaggonS unter ©ermeibung jeber Umlabung,

jeber 3>üabung bon anberem Siel) unb jeber DranS*

portoerjögerung bis an bie ©renje erfolgt iß unb

b) bie oorjunebmcnbe thierärjtliche Unterfuchung (3lr*

tilel 1) ju irgenb welchen Sebenfen leine ©eranlaffung

gicbt."

©rtilel 2.

Diefe ©erorbnung tritt fofort in Rraft.

IV 5072
Die ©erorbnung bom 20. ©tai b. $ 3.

-

111. 0855
vGeniral» unb ©ejirtS-RnUSblatt A ©eite 159) wirb

hiermit gegenftanbSloS.

©traßburg, bctt 18. 3uni 1900.

©tinißerium für Slfaß«2othringen.

Slbtheilung für 2anbwirthfchaft Ülbtljeilung für ginanjen,

unb öffentliche Arbeiten. ©ewerbe unb Domänen.

Der UnterßaatSfelrctär Der UnterßaatSfetretär

Sorit oon fBulacf). »Pit 'Sdtraut.

IV. 6071.

in. 8274.

(81) 9ewbuti«g.

§. 1 .

Die nach ber ©erorbnung bom 26. ©tai 1899

IV 4101‘

betreffenb bie beterinärpolijeilidje ßontrole ber
Ui. ÜOvU
©infußr unb Durchfuhr bon Dhieren (Zentral« unb ©e«

jir!3«RmtSblatt ©eite 79 ff.),
ben ©ejirtspräßbenten über«

tragenen ©efugnifle unb Obliegenheiten gehen auf baS

©tinißerium über.

§• 2 .

Diefe ©erotbnung tritt fofort in Straft.

©traßburg, ben 15. 3uni 1900.

©tinißerium für 6lfaß*2othringen.

©btheilung für 2unbwirthfchaft Stbtljeilung für ginanjen,

unb öffentliche Arbeiten.

Der UnterßaatSfetretär

3prtt uon Ülulact).

IV. 6061.

lEL 7*J79.

©ewerbe unb Domänen.

Der UnterßaatSfetretär

»on 3d)raut.
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II. Serorbmingeo pp. bet öejirfopräfibeittcn.

a. ©ber-Slfaß.

(82) 2Seitrlls-'3?0fiiel»ew>««#g,

bftrrffnb bir VebrrotdiuRß brr Jlatagra uon JlmrrikanrrrrbfR.

9Iuf ©runb ber §§. 1, 2 unb 12 beS 9iei<^S=

gefcjjeS Dom 8. 3uli 1883, betreffenb bir abmeljt unb

Unterbriidung brr SleblauSlranlheit, berorbne i$, was

folgt

:

§• 1.

3eber ©igeuthümer, 5)Jäd)ter, Sliejjbraudjer ober

beboflmächtigte Verwalter eines ©runbßüds, melier auf

bemfelbcit amerifanifdie Sieben ober Slreujungen mit ame*

ritanif^en Sieben ober auf amerilanifthen Sieben ober

Streujungen gepfropfte Sieben ober Slnfäungen bon Srau*

benlernen amerilanif^er Sieben ober Streujungen beß$t,

bat bent Jöürgermeißeramt ber ©emarlung, in melier

baS ©runbßiid liegt, booon jebeS 3aljt im SJlonat Slpril

unter genauer Eingabe ber Sage unb Stataßer* bejiehungS«

weife ©runbbu^bejeidbnung beS betreffenben ©runbßüds,

fowie bet ©röjje bet bepftanjten ober befäeten tjläche

entmcber ßhriftlich ober ju 5ßrotoloü Slnjeige ju erftatten.

Ausgenommen bon ber 9Injeigepfli<$t finb fol^e

Anlagen amerifaniföer Sieben u.
f.

ro., tt>el<^e bon ber

SanbeSberwattung unterhalten werben ober unter beren

befonberen 2tufßc|t ßehen.

§• 2 .

3uwibcrhonblungen gegen bie Seßimmungen beS

§. 1 werben mit ©elbßrafe bis ju 150 JL ober mit

£aft beftraft.

§• 3.

Siefe tßerorbnung tritt fofort in Straft unb erßredt

fidh auf alle ©emeinben beS 33ejirlS, foweit in ihnen ni<ht

bie SJerorbnung bom 8. grebruar 1900 HL 601, be>

treffenb bie flontrote ber Slebpflanjungen, ©eltung hot.

Sie Slnmelbung ber amerilanerreben u.
f.
w. für

1900 hot bis fpöteßenS 1. Stuguß b. 3§. ju erfolgen.

©olmar, ben 18. 3uni 1900.

Set SejirtSprfißbent.

III. 3903. 3- 95. : 8ottnner.

.-ÖTf , i ..w. •
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® l fa^-|*0U)t:i ngett.

jnnpiijifltt. §tvrt0bntr0, ben 7, $«U 1900.
|

%Xv. 27.

$oü jijaBptbldti enthält btc SetozbnunQtn unb (frlafje bon allgmciiiet unb baurrabtt Scheidung, ba8 Jciblatl bieitnlgen Bon

MtSbcrgt^tnbn SBtbcutung.

I. $erorbnnngen pp. beö Ärnfcrfidjen Statthalters, bti SfltitijkrüimS uub bcö OficrfdjiilrathS.

(Sil) ?Jeßa«ntraad)ung,

betreffub vlnibrrnnfl in btn Sttnerrtapfangjbrjirhrn.

35ie ©teuertaffen Jürtheim unb (Sgisheim werben

»out 1. Ottober b. 38. ab aufgehoben, 3)ie 53cjittc ber*

jdben werben öom gleiten SEage ab ber neu ju errief)*

tenben ©teuertaffe Sßinjenheim, mit bem 'Kmtsfipe an

biefem Orte, jugetheilt.

©trapburg, ben 80. 3uni 1900.

fDiinifterium für @Ifap*2othringen.

Slbtheilung für ginanjen, (Bewerbe unb Somänen.

55er UnterftaatSfetrelür

III. 8557. t>oit 0d>raut.

(Sl) ^eltanntmaihung,

brlrrdenb bie <£injid)«nfl ber fldchs-Colbm&njen jb /inf |Hort.

Unter Sejugnaljme auf bie öetanntmachung be3

&erm IReichStanjlerS Dom 13. 3utti 1900 (DteichSgefejjbl.

Seite 253) werben bie fämmtüdjen Ilajfen ber SanbeS*

bermattung angewiefeit, SteichSgolbmünjen ju fffünf

8Wq rl nicht ferner auSjugeben, folche aber bis jum
30. September 1901 ju ihrem gefehlten SBertlje

fowohl in 3ahlung anjunehmett als auch gegen UteidjS’

münden unijutaufchcn.

9Ia<h bem 30. September 1901 finbet eine An-
nahme ber genannten 3Mnjen nicht mehr ftatt, Weber

in 3ahlung noch in Umlauf^.

Seitens bet Haffen fmb bie angenommenen gol»

benen 5 JL Stüde im gewöhnlichen 9lblieferung3=

wege an bie SanbeShauptlaffe bergejialt abjuliefern, bafe

biefelben bis fpütefienS $u ^tb lauf beS ÜJlouatS Ct*
tobet 1901 in ben töefip ber SanbeShauptlaffe gelangen.

9la<h bem 31. Ottober wirb bie SanbeShaupttaffe auch

bon ben Haffen 9teicf)3golbmünjcn ju 5 Jl nicht mehr

annehmen.

55ie SanbeShaupttaffe hat bi« ftöünjen gemäß

3iffer 111 unb IV ber Sletanntmachung bom 30. IDtai

1876 (S3et. Sl. ©. 23) an baS »eichS-SIüiijmctallbepot

abjuliefem.

©trapburg, ben 28. 3«ni 1900.

IDtmiflcriuin für ßlfap*8othringen.

Slbtheilung für ginaitjen, (Bewerbe unb Domänen.

55er UnterfiaatSfetretür

III. 8513. t>on ®d)r«ut.
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genfraf- unb gfcjirlte-Jlmfeßraff
fflt

Ijringf n.

Hauptblatl. §traßbitr0, bm 14, Kuli 1900, Hr. 28.

®<t# ganptblatt tntljäü bie Btxotbnungtn unb Srlaffe Don aQgemeintt unb bantrnbet Sebenhing, bol JtiblnU bieienigen Don
oorflbtrge^fnbn Stbtuhing.

I. SJerorbtrangen pp. beä taiferlidjen Statthalter«, Hi ffliinifterima« unb beS Oberfthulrath«.

(85)
anfchliepenb an meine Selanntmachungen nom

6. Sejember 1898 U. 608 1 unb bom 23. Februar 1900
U. 86 1 — $auptblatt üon 1898 6. 227 unb üon 1900
S. 73 — bringe ic^ hiermit jur öffentlit^en ßenntnip,

baß unter bie flaffirten gerichtlichen Sentmiiler bon

6ifap=2otljringen aufgenommen toorben fmb:

in Oberetfnljeim : ba» SRathh«u^ bie ©tabtmepig, ber

Se<h3eimerbruunen unb ber .^eiliggrabaltar in ber

ipfatrlirche,

in Sörfch: bie ScfeftigungSthürme (9lieberthor, Ober«

tljor, Ülftertbor) unb ber SecbSeimerbrunnen,

in ffiiligottljcim: ber ßirchthurm,

in ßüttolSljeim: ber ßir<hthurm,

in 3obern: ber ßreujgang an ber fftanjiSfanerlirche,

in ©aarmetben: bet ßljot ber ^farrlirche.

Strasburg, ben 3. 3uli 1900.

3)linifterium für C51fafj=2otOtingen.

U. 439. oou Sßuttfauicr.

(86) ^Jerorbmmg,

brlreffeab Öen Sdjutj ber tt)ad|trln.

9luf ©runb beS 2 be§ jur auäführung be§

iRcichSgefepe» über ben ©djup non Sögeln ergangenen

ßefepfS nom 2. 3uli 1890 (®ef.»Slatt 1890 ©. 47)
mirb hierburcp beftimmt, ma§ folgt:

Sie Sßacbiel ijt in bet 3eit nom 19. 3»ommr bi3

jum 23. 31ugnji mit ber 3agb ju üetfchonen.

©trapbitrg, ben 30. 3uni 1900.

fDliniperium für Slfajj=8otI)ringen.

abthcilung beS 3nnem.
I. A. 6754. Don ^)uttFatner.

(87) 33eiannt«a^ttng,

betrefen) bie erljrtmng ber Bti4f|UaprI«b|abn.

8uf ©runb be§ §. 48 abfap 2 beS fReictjS*

PentpelgefepeS — 9tei<h§gefepblatt für 1900 ©eite 275— mirb üfolgettbeS bepimmt:

1. (Srfjebung ber 9iei$3ftempelabgaben üon UntheiU

fcfjeinen gemerlfchaftlich betriebener Sergroerle (ßure,

fiuyf^eine) — 9tr. lc be3 Sar'tfS — foroie jur

abgempelung biefer Urtunben finb

baS £>aupt«©teueramt ©trapburg unb
ba§ |)auptjoflamt SJiep

ermächtigt,

2. 3ur ßthebung ber SteichSpempelabgabe für ©chiffS*

frachturlunben — fRr. 6 be3 Sarif« — fomie jur

abpempelung ber Formulare ip ba3 ftauptpeueramt
©trapburg ermächtigt.

Sejüglid) ber Sefugnip ber amt§petlen jur 6r=
hebung ber übrigen Pteichspempelabgaben mirb auf bie

Setanntmadjung nom 26. September 1885 (Zentral*

unb SejirlSamtSblatt 1885 ©eite 190) S9cjug genommen.

©trapburg, ben 7. 3uli 1900.

ÜTUniflerutm für ©Ifap»Öothringen.

abtheilung für ftinanjen, ©eroerbe unb Somäuen.

Ser Untergaat§fe!retär

III. 9213. t>pn Scbraut.

f
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genfraf- unb ^ejirfis-Jlntfeßfaff
fät

(Elfaß-I’otbrinjjr n.

§anj)l(ilalf. gtrafiburg, bctt 21. SfitU 1900. £lr. 29.

Sal finajUbtoU entfall blc ffltmbmmgro unb Citafle Don allgemein« unb boucntbcc JBebeutung, boS Scibliilt bleitnlgen Don
»tflbetgtbenbet Scbeutung.

I. Secorbtnutgen pp. beS Äaiferltdjeu Statthalters, bci SJttraßerimnS unb bc$ JDberfdjulrath«.

(88)

3n Ulbättbetung ber Verfügung bom 29.5J?ärj 1898

i.f'.
3
!
8
! (Central* unb 5BejirtS*fluit36latt A ©. 111)

111. o4oi>

toirb auf ©runb be3 §. 26 bet bom SlunbeSratlj am
14. 9Rärj 1898 befc^loffcnen Jöeßintmungen über beit

0efc$äft3betrieb ber 'fluSroatibcrungSuutcrneljmet unb

%nten anftatt ber SRenbantur beS 9tcicf)3*3nbalibenfonbS

in Berlin, bie SReid)5*£>uuptbant, flonttot für SBertß*

popiere in SÖcrltn, al3 £>intetlegung§ßefle für bie gemäß

§§. 5, 7 unb 14 be5 ©cfeßeS über ba3 $lu3roanbcrung§*

loefen bom 9. 3uni 1897 ju beftcllenben ©ic&erljciten

bejei^net.

Oie ©taat5bepofiten*2)erroaltung in ©traßburg

bleibt aud) fernerhin als £>interlegung3ßeflc befielen,

©traßburg, ben 9. 3uli 1900.

SRimßcrium für Clfaß»2otf}ringen.

2tbttjcilung be3 Snnetit. Stbt^eilung für Sinanjen,

3. 21: igavff. ©cioerbe unb Oomättcn.

I. A. 7313. Oer Unterftaatäfelretür

in. 9299. *»»» @«t>raut.

(8») Verfügung,

fettrefenb bie IPerrrdjnnng Per Pen ®trid|lsD»ll|icl)crn ans Per

StaatJhafJc ja 3al)tenPen ®rbnl>ren.

fRadj §§. 25—27 ber Verfügung bom 26. Oe*

pibet 1899 II. A. 6153, betreffenb bie 3uPcß lln9cn

Don 21mt§n)egen (Central* unb SJeaulS-TlmtSblatt A
Seite 417), finb bie ben ©eridbtsootljiebern au3 ber

Staat3taffe jufte^enben ©ebübren bierteljäljtlid) ju liqui*

biren unb mit bem ©efammtbetrage alä nidjt bringenbe

(Betid&tSloßen jur 3ablung anjuweifen. hierbei finbet

eine Trennung iiad) Cibilfad;en unb nact) ©traffaetjen,

wie foldje im 2tflgemeincn in §§. 44 unb 48 ber 3n*

jttultion für bie ®eri$t3bel)örben Dom 6. Oltober 1894,

betreffenb ba3 ©ericfjtSloßeMocfcit unb bie Cimueifung

ber ©clbfttafen (Central* unb 5Bejirl3=2lmt3btatt A
©eite 187), fomie in §§. 28 unb 31 ber 21nmcifimg

für bie äkrteljtSfteuerbcljörben bom 10. Oejenibcr 1896,

betreffenb ba3 ©eri^töloften* unb ©trafroefen (Central*

unb 18ejirt3*2lmtSblatt 1897 A ©eite 9), borgefeljen iß,

tti<$t nteßr ftatt. 3n Solge beifen toirb beflimntt, baß bie

$erre<f)ming ber ben ©eridßSDonjieijerit au8 ber ©taat3*

laffe geilten ©ebütjren bei ben 33erfel)r3fteuerämtctn unb

ber ^auptbudjljalterei für 58erle^r3ßeucrtt in einet bc*

fonberen 2lbttjeilung für fiäi borjunefjmen iß, getrennt

üon bem re$nung3mäßigfn 91ad()iuci3 ber mie bisfer nad)

Cioilfactfen unb itatt) ©traffa^cn ju unterfdjcibeiibeu

eigentlichen 2lu3lagen.

©traßburg, ben 4. 3uü 1900.

SRinißerium für Clfaß'2oiljtingcit.

Sbtfjeilung für 3uß<J 21btl)eilung für ^inanjen,

unb Kultus. ©etuetbe unb Oomäiten.

Oer Unterßaat"fclretftr Oer Unterßaatdfetrctär

J)r. 'Petri. fcoit Sdjraut.
II. A. 3430.

m. 7370.

(»0) ^eßanoftnaefiung,
PetrrfeiiP Pie CinfcnPnng oon iUcmntsabfttitäfl'rn.

Oie Cinfenbuttg ber btird) bie S3e!amitmacfjungen

Dom 22. 3«ni 1874 (SJelanntmadpmgSbl. ©. 67) unb

üont 25. Ottobcr 1879 (2lmt3bl. ©. 2) uorgcfd|riebenen

2Ronal3abf<blüffe an bie Ipauptbudjtjattcrei be8 SRiiti*

fteriumä bebarf e3 ni<$t ntefr.

Oie Dorgeitanntett Selanntntad&ungeit toerbeit auf*

gehoben.

©traßburg, ben 13. 3uli 1900.

URinißerium für Clfaß*2otljtingen.

Oer ©taatsfetretär:

III. 9487. t»P« puttföiner.
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(91) 2S(RanMftna<Qung,

lttrffftnHir<grrid)U»gtiii»0t«tinfc-/afri4una$ainU in St. Jiilt.

ÜRabbem bie ©etneinbe ©t. ^ßilt bie erforber«

liben ©inribtungcn befc^afft pat, ift berfclben bie ©r«

ribtung eines gafeaibungSamtS als ©emeinbcanftalt nab
Maßgabe beS §. 8 beS ©efefceS Dom 19. Siejember 1874
(@cfc(ibl. f. ©lf.=2otpr. 1875 ©eite 1) gepattet worben.

2taS ©emeinbe-gapaibungSamt in ©t. ^Jilt fil^rt

bie Orbnungsnummcr 38 (28/38).

$ie ©mennung beS gafsaibmeiperS unb ber 3eit*

punh, mit meldjent baS Qa^ai(^iing§aint in 2pätigfeit

tritt, werben burb ben JlreiSbircttor belomit gemalt
werben.

gür bie ^Übungsarbeiten ftnb bie ©ebilpren, unb

jwar:

a) für 9übung Don gäffem nab ber 9übgeMprentaje TU

Dom 28. Sejember 1884 (SReib^gefe^bl. 1885 33ci=

tage 2 $u 9lr. 5),

b) für £)crbfigefäße nab §• 8 ber 9lnweifung beS Mi*

niperitunS Dom 28. Sluguft 1885 IV 7732 (©entrab

unb 33cjirf3«91mt3blatt für 1885 Beilage $u 9lr. 37)

iu entribten.

lieber bie auSgefüprten amtliben Arbeiten finb

9libfbeine auSjufertigen, auf wehren ber Sietrag ber ju

japlenbeit ©ebüpren unb Auslagen Dermertt wirb. Sit

93ejaplung berfelben bat unmittelbar nab ©rlebigung beb

©efbäftS an ben Slicpnteiper gegen beffen Quittung ju

erfolgen.

©trajjburg, ben 13. 3uÜ 1900.

Süliniperium für 6lfaß«2otpringen.

Ulbtpeilung für ginanjen, ©ewerbe unb Domänen.

5>er UnterftaatSfefretär

III. 9154. 3. 91.: fiWtma«.

II. Sewbnnttgen pp. ber Sejirfopraftbcntcn.

a. ®bcr-®lfo§.

(93) ??erorbttntig.

5lab Ginpbt beS Don ben beteiligten ^Regierungen

genehmigten 93efcpluftf3 ber ©entraltommifpon für bie

iRpeinfcpifffaprt bb. SRannpeitn, ben 2. Dltober 1899
wirb hiermit auf ©runb beS ©clrets Dom 22. Qejetnber

1789 ©eltion 111 9lrtilel 2 (Avant Bull. d. c. 93b. I

©eite 52) in ©rgänjung ber im (ventral« unb 93ejitlS«

Amtsblatt für 1897, ^auptblatt 9lr. 32 ©eite 247 bis

262 Deröffentlibten 9t^einfe^ifffaT)rt§polijeiorbnung Der«

orbnet was folgt.

91rti!cl 1.

3>en §§. 3 unb 4 ber SRpeinfbifffaprtStwlijeiorbnung

werben als §. 3 3iff<t 5 unb §• 4 3'ffft H folgenbc

Jöepimntungen eingefügt.

§• 3 3ijfer 5.

5. .'pinpbtlib ber 93efbaffenpeit, ber SluSrüßung

unb beS Betriebs ber ©biffSbampflejfel unb ber für

biefelben mitjufüprenbcn Urtunben finb bie am f>eimatp>

ort beS Qampffbijf# geltenben 9iorfbriften majigebenb.

3n ©rmangelung folbet Sorfcpriften ift golgenbes

ju beabten:

Eie 93eppaffenpeit, 91u8rüpung unb 93ewartung

beS ©biffSbampftePelS muß ben im Snteteffe ber

©iberpeit ju Peüenben 9lnforberungen entfpreben.

3nSbefonbere muff bie julüfPge pöbpe Eampf*
fpannung obrigleitlid) feftgefept unb ber Eampf«
jcpiffälepel mit minbepens jwei ©iberpeitsoentilen

Derfepcn fein, welbe jeberjeit gelüftet werben lönneit

unb beren eines eine folcpe ©teflung pat, bafj bie

Dorgefbriebene 93elapung Dom 93etbed aus mit

Seibtigleit unterfubt Werben tann. Eie ©üperpeits*

Dentile finb pöbftenS fo ju belaPen, baß fic bei Gin«

tritt ber für ben Sleffel feftgefefpen Enmpffpannung
ben Earnpf entweihen lapen.

gerner tnüffett am EampffbiffSlejfel jwei ju»

Dcrlftfpge Manometer mit 33ejcibnuug ber fepgefetpen

pöbPiuläifigcn Qampffpannung burb fine in bie

'Hugen fpringenbe ÜJlarte angebrabt fein, Don benen

bas eine im ©epbtSlreife beS flcfjelwärters, bas

anbere aber auf Eed an einet für bie SJeobabtung

bequemen ©teile Pb befinbet. ©inb auf einem

Eampffbiffe meprere iTcffel Dorpattben, beten Stampf*

räume miteinanber in iüerbinbung pepen, fo genügt

es, wenn außer ben an ben einjelnen Ueffeln bepnb-

Itdpcn Manometern auf bem 93etbed ein Manometer

angebrabt ift.

§. 4 3iper 11.

11. Eie ©biffSfüpret pnb Dcrppibtet, ben ju=

Pänbigeit SlufpbtSbeamtcn, welbe Pb foldpe ju er*

leimen geben, auf Verlangen bas foforligc Slnborblommen

auf bas in gaprt begriffene ©biff jutn 3w>cde ber üßor*

napme Don Sluffibtöpanblungen, insbefonbere jur Unter*

fuepung beS STeficlbetriebS, burb geeignete Monötur

tpunlicpft ju erleichtern. Eies pat namentlib ju gefbepen,

wenn feitenS beS gaprjeugS beS SlufpbtSbcamlen ein

3eiben burb 5 ©lodenjblüge gegeben, fowie bei Sog

eine glagge gejeigt wirb, wekpe in ben Qeutfben

Staatsgebieten aus breiedigeit fbwarj=weiß»rotpen, im

fJlicberlänbifben Staatsgebiet aus bteiedigen rotp=weifi*

blauen gelbem bepept, unb bei UTadpi eine nab Mro

am ©teuerborb Pbtbare Saterne mit rotpem 2i<pt pin*

unb pergefbwenlt wirb.
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genier finb bie SihiffSfiihtcr berpflichtct, tüö^renb

ber 'Huäübuitg ihres ©emcrbcS bic Stcjjelpapiere mit jid)

ju fönten unb bcu NuffichtSbeamten jur ©inftcht borsu»

legen. Nud) Ijaben fie ben bon ben Nuffichtsbcamten bei

brr Neüifioit bejiiglich bet iüentilbclaftung ergehenben

Snorbnungcn golge ju leifien.

Nrtilel 2.

©egenwärtige Setorbitung tritt mit bem 1. Oltober

1900 in ßraft.

©olmar, ben 30. 3uni 1900.

Oer 3)ejirlSpräfibent

II. 4915. ?rinj ju ^ofjenlofje.

(»») 3?ewb»uiig,

brtrffnib bir gcfÄrieninfl ibtnbrr mb giftiger ^tojfe

auf btm liljtin.

Nad) 6infid}t ber bon ben beteiligten Negierungen

genehmigten Siefchlüjfe bet ©entraltommiffion für bie

följeinfdiiifabrt d. d. Niannheim, ben 2. Oltober 1899

unb 11. Nlai 1900 toirb hiermit berorbnet, was folgt;

§• 1 .

33etpadung äfcenber Stoffe.

Oie nachflehenb berjcichncten ätyenbeit Stoffe

bürfen auf bem Nheine nur berfanbt werben, wenn fie

in folgenber ©eife berpadt fmb:

1. glüffige Nliiteralfäuren aller Nrt wie Schwefclfäure»

©triolöl, Saljfäure, Salpetcrfäure (ausgenommen

rothe rauchenbe), Scheibcwaffer, Sftitrirfäure (©emifd)

bon Sulpeter* unb Schwefelsäure), Nbfallfüure bon

Nitrirfabriten, Ißhofphorfäure, Nefclaugeu (Natron-

lauge, Sobalauge, ftalilouge, ^otafchenlauge), tauftifcheS

fcmmonial (Salmiafgeift)

:

a) entweber in 3)atlonS, glafdjen, ßrulen, welche bidht

oerfd)loffen, wohl berpadt unb in befonbere mit

ftarleu Vorrichtungen jum bequemen Hanblfaben

berfehene ©efäjje ober Sförbe aus Nietall ober

glechtwerl eingefrhtoffeu fmb,

1>) ober in Nietall», £oIj» ober ©ummibehältern, welche

ooHIommen bicht unb mit guten Serftlüffen ber=

fehen ftnb;

2. Sotlje rauchenbe ©alpeferfäute unb 3)rom:

in ©laSgefäjjen, welche in feflen Holj> ober Nietall-

liften bis junt Hälfe in 3lfd)e, Sanb ober Stiefel»

guht eingebettet finb

;

3. ©ajferfteie Schwefelfäure (Nnhpbrit, fogeu. fefteS

Oleum)

:

a) entweber in gut oerlötheten ftarleu ©ifenbledjbüdifen,

welche bon einem feinjertheilten unorganifchen Stoffe

wie Schladenwofle, 3nfuforicnerbe, Nfdje ober bergl.

umgeben unb in ftarle .fpoljliften feft berpadt ftnb.

b) obre in ftarlen ©ifen* unb Shtpfcrflafcben, bereit

©üjfe luftbicht berjd)lojfcn, bertittet unb mit einer

f>üäe bon Sh»» berfehen unb bie überbieS wie

bie unter lit. a bejeichncten iöüchfen umgeben unb

berpadt finb.

§• 2 .

S3etpadung giftiger Stoffe.

Oie nachflehenb berechneten giftigen Stoffe

biirfen auf bem Nheine nur bei (Erfüllung folgenber

Söebingitttgeit berfanbt werben:

L Nicht flüffige Nrfeuilalien, namentlich atfenige

Säure (Hüttenrauch), gelbes Nrfettil (Naufchgelb, 5futi-

Pigment), rotheSNrfenit (Nealgar), Sd)erbencobalt (fliegen“

ftein), ferner ©banlallunt (©hannatrium) unb Quedfilber-

pröparate (Sublimat, ßalomel, meifjeS unb rotljeS tjlrä«

cipitat), wenn

1. auf jebettt 33erfanbpd in Iefetlid>en 33ud)pben mit

fchwarjet Oelfarbe bie ©orte „®ift" mit ber Nrt»

bejeichnung wie „Nrfenil", „©hanlalium", „Sublimat"

u. f. f. angebracht ftnb unb

2. bie 3krpadung in nachftehenber SEDeifc bewirlt worben ifl:

a) in boppeltett gäffem ober Stiften, wobei bie 33oben

ber gäffer mit ©inlagereifen, bie Oedel bet Stiften

mit Neifen ober eifernen '-öänbern gefiebert fein,

.

bie inneren gäffer ober Stiften bon priem trodenem

Hotje gefertigt unb inwenbig mit bichter ßeinwanb

ober ähnlichen bichten ©eweben bettlebt fein muffen,

ober

l>) in Süden ooit geleerter Seinwanb, welche in ein»

fache Söffet bon ftartem trodenem §olje berpadt

finb, ober

c) in berlöthetcn 331ed}cblinbern, welche mit feften

noljmänteln (lleberfäffern) betleibet finb, beten

Söben mit ©inlagereifen gefiebert ftnb.

II. gliiffige Nrfenilalien, inSbefonbere Nrfenfäute,

wenn
1. auf jebem S3erfanbpde in leferlichen IBuchpben mit

fchwarier Oelfarbe bie ©orte: „Nrfenit (@ift)" an»

gebracht finb

;

2. bei 33erfd)idung in 3)aflonS, Slawen ober Strulen

biefe Schältet bicht berfchloffen, woljlberpadt unb in

befonbere, mit ftarlen Vorrichtungen jum bequemen

Hanbhaben berfehene ©cfäjje ober Störbe aus NtetflQ

ober gledjtwert eingcfchloffeu fmb;
3. bei Verfthidung in Nietall», $04* ober ©ummibehältern

biefe 33ehältcr bofltommen bicht unb mit guten 33er=

fihlilffen berfehen fmb.

Oiefe 3)or)<hriften galten mich für bie ©efäpe, in

welchen flüffige 3lrfcnilalien transportirt worben fmb.

III. 3lnbere giftige Ntetallpräparatc (giftige Ntetall»

färben, Ntctatlfalje u. f. f.), wohin Stupferfalje unb

Slupferfatben, als : Stupferbitriol, ©rünfpan, grüne unb

blaue STupfcrpräparate, beSgleichen 33leipräparate als:

Digitized by Google



214

Sleigldtte (ÜJtaffilot), SJlennige, 33Icijudcr utib anbere

SBIeifatben, au<h 3inlflaub, fowie 3>nn« unb Äntimonafehe

gehören,

wenn fie in bitten Don fcflem trodenen .^>o!j ge*

fertigten, mit ©intagereijen ober UntfaffungSbinben

berfetjenen gäjfem ober ßiften berpadt finb. Sie
Umfärtiejiungen müjfcn }o begaffen fein, bafj bur<h

bie 6eim SranSport itnbenneiblidjen Srfd)ütterungen,

©töfje u. f. f. ein Sierftaubcn ber ©toffe burd)

bie gugen nic^t eintritt,

§• 3.

93erftauung bon äjjenben unb giftigen ©toffen.

Sei ber tßerftauung bon ä|enbcn unb giftigen

©toffen auf ben ©ctjiffen ift barauf 23cbacht ju nehmen,
bafi fie nicht mit anberen ©egcnftdnben in einer SBeife

iufammengelaben werben, welche im gaüe boit SBefchü*

bigutigen ber !8erpadung ©efeihrbungen für bie Sicherheit

ober ©efunbljeit beforgen lögt.

Sie Sluffidhtsbehörben ber f>äfen, mo bas ©in« unb
3u!aben ftattfinbet, fönnen im ©injelfafle bie jut 23er*

ptttung folget ©efährbungen bienli^eu 5tnorbnungen

binfi^tli^ ber 58erftauung bon ä&enbcn unb giftigen

.
©toffen namentlich beim 3ufömmenlabcn bet in §. 2
3iff. I unb II bejeidfjneten ©iftftoffe mit ‘JlaljrungS* unb
©cnufjmitteln ober mit ^Rohmaterialien, aus benen

WahtungS* unb ©cnu&mittel hergejteflt werben follen,

ober mit foldfjcn @ebraud()8gegenf}önben, welche mit biefen

in unmittelbare SBerüfjritng tommen, treffen. Uebet bie

Sfaorbnung ift eine fdjtiftlicfje Sefdjeinigung ju erteilen,

bie bom ©ehiffSfüljrer bis jut Seenbigung beS bejüg=

liefen SranSportS auf bem ©cf)iff aufjubewaljren unb

auf Verlangen ben Sluffichtsbeamten bor$u$eigen ift.

§• 4.

Sejtrafung.

3uwiber^anblungen gegen obige Sorfdfjriften werben

gcmäfj Slrtilel 32 ber rebibirten IRheinfchiftahrt5*9llte

bom 17. Oltober 1868 beftraft.

§• 5 .

©inffihrungStcrmin.

©cgenmdrtige 23erotbnuug tritt mit bem 1, September

1900 in SDirlfamleit.

S8on biefem 3e**Pun^c QU Mit bie ®«totbnung

bom 24. 9tobeinbcr 1888 II 10608, betreffenb ben

Transport äfcenber uub giftiger Stoffe auf beut tRfjeine

(Central* unb 5BejirlS=9tmt8blalt 5tr. 52 oon 1888

Seite 283/4) aujjcr ilraft.

Colmar, ben 10. 3uli 1900.

Ser ©ejirlspröfibent

:

II. 5244. $rinj ju J&pf>cnlol)C.

b. Jlnter-Ölfag.

(04) ^erorbnung.

9to<h ©infidjt beS bon ben beteiligten ^Regierungen

genehmigten iScfd^IuffeS ber Centrallommiffion für bie

»heinf^ifffahrt b. b. «Mannheim, ben 2. Oltober 1899
wirb hiermit auf ©runb beS SelrctS bom 22. Sejember
1789 teeltion III 9lrtilel 2 (Avant. Bull. d. c. 58b. I

©eite 52) in ©rgditjung ber im Central* unb 58ejitlS»

Amtsblatt für 1897, £auptblatt 9lr. 32 ©eite 247 bis

262 beröffentlidhten WheinfchifffahrtSpolijeiorbnung ber*

orbnet, waS folgt:

Strtilel 1.

— flimmt toSrilidb überein mit bem 9ttli!el 1 btt glcidjartigen
«embnung beä SejirlSpräfibcnten für Ofcpßlfafi Dom 30. 3uni
(. 3 3 - unter (92) bittoben. —

Slrtilel 2.

©cgenwdrtige ißerorbnung tritt mit bem 1. Dltober
1900 in llraft.

©trajjburg, ben 6. 3uli 1900.

Ser SejirlSpräfibent

L 3967. galtst.

(03) ^Jerortmimg,

betreffnb bie JefJrterMfl ä^enber Mb giftiger SUfe aifben Bljciii.

«Rach 6infi<ht ber bon ben betheiligten ‘.Regierungen

genehmigten Sefchlttffe ber Central*Äommijfion für bie

gthcinfrhiffahrt dd. Mannheim, ben 2. Oltober 1899

unb 11. ©tai 1900 wirb hiermit üerorbnet, was folgt:

$te 5i. 1 bis einTdjUctlidj 4 flimmcn toötttid) überein mit

ben SS. 1—4 ber gteidjartigen iBerotbnung beü Siejirtc-ptäfibentcn

für DbctiCtfab bom 10. 3uli l. 3®. unter (93) Aeroben.

§. 5.

SinführungStcrmin.

©egenwärtige 53erorbnung tritt mit bem 1. Sep--

tember 1900 iu fflMtlfamfeit.

93on biefem 3f* ll)un^e fln Mit b'f Slerorbnung

bom 23. ‘Jlobember 1888, betreffenb ben SraiiSpori

iigcnbcc unb giftiger ©toffe auf betn Dtheine (Centeal«

unb 93ejirlSamt3blatt 9lr. 52 bon 1888 ©eite 285)

aufjer ßraft

©tra^burg, ben 10. guli 1900.

Ser SSejirlSprdftbent

I. 4198. 4&alm.
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geitfraf- unb ^ejirßs-Jltnfeßraff
fiit

©l faßi-|*0tl)rtn0 ett.

tjflüjilljlaii Straftimrg, ben 11* 1900, $tr. 83.

$al flonptMalt entJjMf ble Strortnmigen unb (Waffe Don allgemeiner unb battembet Sebeulung, baS JJriblatt bieientgen Don
^rSbRgebtnbet Sebeuhmg.

fp<m £lr. 80, 81 ttnfr 32 ift «in SawpttaUktt ntdjt auegegebc« warben.

L 23erotbnnußcn pp. bcö Äaifcrlitpea Statthalter«, bcö ättmifterinm« unb bc« Okrfdjnlraih«.

(96) 3?erorbtmttg

,

klrfftn!) Äit JiJbilbong brr Jcamten in brr Ueruultiog brr |ille

anb iibirrktru Steuern, brr DerheljrsRenern unb brr birrktrn

Stenera, foroit brr ßatafterfortfnljrungjbeaniten.

Der §. 8 ber ©ejiimmungen oom 4. 3unt 1890

(Srntral* unb ©ejirtS.^lmtSblatt S. 175), brr §. 5 ber

Serorbnung Dom 19. Sanuar 1894 (Zentral, unb ©e-

lirf5«9Imt8blatt ©. 69) unb ber §. 2 ber ©erorbnung

oom 16. tttpril 1898 (Zentral* unb ©ejirl3*7Imt§blatt

6. 137) erhalten folgenben 3uf«p:

„Die gelt, wäljrenb melier ein ©nwärter in

fjolge non Jlranlheit, Beurlaubung, ©injietjung ju

militätijchen Dienftleijiungen ober aus anberen ©rünben

bem SorbereitungSbienfte endogen toar, ijt auf bie Dor,

getriebene Dauer beS ©orbereitungSbienjteS in 9ln.

te^nung ju bringen. Wenn biefelbe wähtenb eines

3af)reS ben 3eiiraum Don at^t SBo^en nicht überfieigt.

©ine weitere iHbtürjung bet ©orbereitungSjeit

ober eine foldpe auS anberen ©rünben ift nur mit ®e*

neljmigung beS SJtinifteriumS julüffig."

©trafjburg, ben 2. Sluguft 1900.

Der Haifetlidhe Statthalter in GIfajs»2othringen.

III. 10420. 3. ©.: tum ^uttPamer.

(97) f£erotima»g,

brtreffrnk bie (Einfuhr nnb purd)ful)r oon djltren ans brr Sdjuieij.

SUtifel 1.

Unter Aufhebung ber ©erotbnung Dom 18. 3uni

1900 (®«ntraI* unb SejirtS- Amtsblatt A

©eite 205) wirb bem 2lrti!el 20 ber ©erorbnung, be«

treffenb bie Detetinürpolijeilidje Äontvole ber ©infuljr

TV 4101
unb Durchfuhr Don Dhie«n, Dom 26. 9Jiai 1899 ^'

(Central- unb ©ejirlS-WmtSblatt A ©eite 79) folgenbe

Raffung gegeben:

„Qrilr bie ©infuhr unb Durchfuhr ber einjelnen

S^iergaitungen gelten aujjerbem noch folgenbe Sejtim-

mungeu:

1. Die ©infuhr unb bie Durchfuhr Don ^Jferben. ©laul-

thieren, ©fein, SRinboieh unb 3*eGcn flnb roeiteren Se»

blngungen ni<ht unterworfen.

2. Die ©infuht unb bie Durchfuhr Don Schafen unb

Schweinen ftnb Derboten.“

5trtilel 2.

Diefe ©erorbnung tritt fofort in ßraft.

©tragburg, ben 81. 3uli 1900.

Sttinifterium für @tfag»2othringen.

5tbtheilungfür2anbwirthf<haft Slbtheilung für ginanjen,

unb öffentlidje Arbeiten. ©ewetbe unb Domänen.

Der ÜnterftaatSfefretär Der UnterftaatSfelretär

3»vn ü o li 58uladp. Don £d>raut.
IV. 7969.

m. 10370.
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gettfraf- unb
fte

(Blfaß-I’atbrinflf xl

linptblrit.
|

§tra$burg, b«t 18. 1900. &r. 84.

$o5 jgaaptbUitt tnt^SU Mt SJftotbnimgtn unb Srlaffe ton aUgtmtta« unb banmtber Btbeuttnig, baS Sfiblolt biejenigen ton

wrfl6ergel)enber Scbfuhing.

I. Serortmnngcn pp. bii Äatfcrltdjcn Statthalter^, be$ ©itiiifterimn« mtb be$ OBerft^nlraäjö.

(OS) ^Seßanntmachnng,

Mtreffeni bic JUilonbming mtb ftrnid)tmfl alter JlKttn bri Jen

PtbSrbrn irr jFinonjrn , brr «emrrtif unb brr Jiomänfn in

€l|a^0tl)ringtn.

3ur Seteinfachung ber Stegiftraturen ber Se=
Ijörben ber Serwaltung für ginanjen, ©ewerbe
unb Domänen fmb biejenigen Alten unb SJrudfadjen

auSjufcheiben, welche jurn laufenben ©ef<häft8betriebe

nid^t mehr erforbcrlid) fmb unb auch im SSntcreffe non

^tinaten ein« längeren Aufbewahrung nicht bebürfen.

5Die Ausleihung ift nad^ ben ©eftchtSpunlten oor«

junehnten,

A. ob bie Elften, roenn fie auch für ben ©efehäftsbetrieb

bet Seljötben entbehrlich finb, noch ein bauembeS

Sntereffe bieten,

B. ober ob foldje unbebentlidj bemichtet werben lönnen.

3u ben Elften unter A gehören inSbefonbere bie«

jenigen Urtunben, fpanbfTriften, 3ßläne unb Alten, welche

fich auf bie ©efdjidjte, bie Sefty« unb StechtSberhaltnijfe

unb bie Serwaltung beS SaitbeS ober einzelner 2^eile

bejfelben, non florporationen unb begleichen, fowie auf

ben (Erwerb unb bie Anlegung größerer Sefipungen,

Sauten unb (Einrichtungen, auf bie ©efetjgebung unb

Organifation be» SanbeS unb bergt, besiegen unb beren

bauembc Aufbewahrung als autljentifche 3flI9«'ffc her

Sergangenheit für ben ©ebrauch ber Seljörben ober für

bie miffenfchafilicfce Senupung erwünfeht ift.

SDiefe Atten ober einjelnen ©chriftflücle u.
f.

W.

finb entmeber bei ber Seljörbe bauetnb aufjubewaljren

ober an bie Armine abjugeben.

An bie Atchibe fmb auch biejenigen StedjnungS*

abfdhriftfn, flonjeptredjnungen unb fpanbbüchet abjugeben,

»eiche nach §. 1 3- I 1 unb 2 ber Verfügung bom
6. Atai 1890 (AmiSbl S. 152) minbeftenS 50 Sauren
oufjuberoaljren finb.

3u ben Alten unter B gehören biejenigen Alten,

Welche betreffen:

S)en gewöhnlichen ©efchäftSgang,

bie Sefcbafftmg unb Ausführung ber gewöhnlichen

©efchäftsbebürfniffe unb UnterhaltungSarbeiten,

bie ©emäljrung bon Unterjlüjjungen unb Senfionen,

bie Serhanblungen übet bie (Errichtung öffentlicher

23orf<hufjlaffen,

bie in Ausführung bon ©efepen unb Serorbnungen

ertheitten borübergehenben ©enehmigungen,

bie Serwaltung unb Stufcbarmachung beS Staats«

eigenthumS unb ber Staatsbetriebe,

bie (Erhebung, bie Seitreibung, bie (Ermäßigung

unb ben (Erlaß bon ©efätlen,

bie geftjtellung ber jährlichen fjjauSljaltS» unb ©e=

fchäftSpläne,

bie flaffenabfehlüffe,

bie ©efdjäftä«, ßajfen« unb SteihnungSrebifionen,

bie Serfonalien ber Seamten einfchl. ber SiSjiplinar*

unterfuchungen,

bie Annahme, Serwenbung unb Sejahlung bet

borübergehenb befdjäftigten fpülfSlräfte unb Arbeiter,

bie SefleHung bon Amts« unb Unternehmerlautionen

unb fonfiigen Sicherheiten,

bie Abrechnungen übet Sauten, foweit foldpe nicht

unter A fallen,

bie Setljanblungen über Anlauf unb Verlauf bon

©runbfiüclen unb ©ebäuben, foweit folche nicht unter

A fallen.

$ie Au5fonb«ung ber Alten fotl nicht ben Sie«

gijiraturbeaniten allein überlaffen werben. Sielmehr ift

bie ^Prüfung bet Alten in Sejug auf ihre AuSfcheibung

unb Abgabe ober Sernichtung, unb jroar nicht nur nach

ben Auffdjriften, fonbern Slatt für Slatt nach hem Inhalt,

bei jeber Seljötbc oon einem Selretariatsbeamten unb

einem Referenten, in ber Siegel benjenigen Seamten,
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weihe mit bet Vearbeitung beS ©efhäftSjweigS betraut

pnb, borjunehmen.

3« bem 3®e<fe iß bei bett Direltibbeljötben

im Allgemeinen folgenbeS Verfahren ju beobachten, wobei

jebem Vorpanbe berfelben überlaffen bleibt, ben Beamten

roeitere Direltiben ju geben:

1. Die Regißraturen fertigen minbeßenS jährlich

einmal nah ben einjelnen ©efhüftSjroeigen gefonberte

Verjeihniße betjenigen Alten an, bereu gänjlidje Aus*

fheibung unb Abgabe fie für juläfßg holten. 3n biefelben

finb auch bie in bet Regiftratur unb ben ©efhäftslolalen

gefammelten, entbehrlich gemorbenen Drudfahen auf*

junehmen.

Diefe Verjeidjniffe metben in baS ©efdjäftstage»

buh eingetragen unb mit ben barin berjeihneten Alten

bem jußänbigen Referenten borgelegt.

Der Referent lann bie Verootlftänbigung ober @r*

gänjttng biefeS VerjeihniffeS burh Aufnahme weiterer

unb auh foldjer Altenftüde, weihe nur tljeilweife abge«

geben wetben lönneti, anorbnen.

2. Der Referent beranlajjt bie Vorprüfung bet

Alten burh ben SelretariatSbeamtcn. Diefer hat bie

Alten Vlatt für Vlatt einer Prüfung bahin ju unter»

jiehen, ob biefelben ganj abgegeben ober bemühtet wetben

lönnen, ober ob fie ganj ober in einjelnen Dheilen noh
ferner aufjubewahren ftnb. Dabei iji ju beahten,

a) baß ©hriftßüde, weihe bauernb noh auf längere

3eit h»aau8 gültige Anorbnutigen unb grunbfäßlihe

Veßitnmungen enthalten unb bie ju bereit Verftänbniß

erforberlihen Vorgänge weiter aufjubewahren finb;

b) bafs bie Verfonalalten ber Veamten niht bor Ablauf

bon 10 fahren nah bereu Ableben ober AuSfdjeiben

ohne tpenpon, im Säße ber Vewiüigung bon ^enponen
an ben Veamten ober feine Hinterbliebenen aber niht

bor Veenbiguug ber ißettfionSjahlung an ben lebten

Verewigten bemihtet werben lönnen.

Die SjJerfonalalten betjenigen Veamten, weihe an

eine anbere Vehötbe berfeßt ober übergetreten finb,

ftnb ber neuen Dicnßbehörbe jujufenben;

o) baß Alten über bie Veßeüung bon Amts* ober Unter»

nehtnerlautionen unb fonjtigen Sicherheiten niht bor

Ablauf bon 10 3al)ren nah tffreigabe ber Kaution

ober Sicherheit ju bernihten finb;

d) baß Urlunben über ben ©rwerb bon ©ebäuben unb

©runbßüden entweber bauernb aufjubewahren ober

an baS Arhib abjugeben finb;

e) baß bie Atten über ben Verlauf bon fiSlalifhcn @e*
bäuben unb ©runbjlüden nah Ablauf bon 10 3ahten

nah Vejahlung be& Kaufpreis nur bann bemihtet

werben lönnen, wenn ber Vertrag niht noh weitere

bauernbe Rechte ober Verpflichtungen beS IJtäluS

fepfejjt;

f) baß Alten über erworbene ober erteilte Verehttgungen

niht bor Ablauf bon 10 3ahren nah Veenbigung

beS VcrehtigungS* ober VerpflihtungSberhältniffeS ju

bernihten ftnb;

g) baß bie ©efhäft8»Dagebüher (3ournale) minbefietts

30 Sabre lang aufjubewahren,

h) alle attberen Alten aber niht bor Ablauf bon 10

3abren feit ©rlaß ber lebten barin befinblihen Skr*

fügung ju bernihten ftnb;

enbtih

i) bap Alten, welche für bie Verwaltung entbehrlich

geworben ftnb aber ba§ Snterejfc bon Korporationen

ober ^Prioatperfonen berühren unb für biefe bon

bauernbem Sntereffe fein lönnten, erfi ju bernihten

finb, wenn bie 3ntereffenten auf eine beSfaüftge

Vlittheilung fih bamit einberflanben erllären ober

binnen ber gefegten grifl ph barübet niht erllürt

haben. Auf Anträge über längere Aufbewahrung

ober Abgabe biefer Alten ober Dhetle berfelben an

bie Sntereffenten hat bie Vehörbe ©ntfheibung ju

treffen.

Rah bollenbeter Prüfung iß auf bem Altenbedel

ber ganj ober theilweife auSjttfheibenben Altenftüde jb

bermerlen:

An bas Arhib,

ober

3u bernihten (im 3ah«) 19 ...

.

eoent. mit Ausnahme ber folgcnben (utttßehenb berjeihneten)

noh aufjubemaljrenben

an baS Arhib abjugebenben

Shriftßüde: Rr. E (©ingang) ober V (Set*
>•

, . ifjW Wl V

fügung) u. f.
w.

ober

Riht auSfheiben.

8. DcmnähP hat ber Referent bie Alten in gleicher

SDBeife einer Sßrüfuttg ju utiterjiehen unb ben auf ben

Attenpiiden niebetgefhriebenen Vcrmerl — ebent. nah

Verihtigung ober ©rgänjung — unterfhriftUh $u

boKjiehen unter Veifeßttng beS Datums.
Uebet bie Drudfahen, weihe in bem Verjeihniffe

angegeben ftnb, ip auf biefem ju berfügett.

4. Die Regipratur hat fobann

a) bie noh ferner aufjubewahtenbett ©hriftßüde aui

ben an baS Arhto abjugebenben unb auS ben ju

bemihtenben Alten ju entfernen unb ju bot

betrejfenben noh ferner aufjubewahrenben ober neu

anjulegenbett Atten ju bringen,

b) bie Abgabe bet an ba§ Arhib abjugebenben Alten

unb einjelnen Urlunben, Sdjriftflüde unb bergt-

burh Vorlegung eines VerjeihniffeS berfelben in

Antrag ju bringen, unb auf ©runb ber ergeffenben
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c)

Verfügung unter Eingabe bet Rr. berfeI6en bie Ab-
gabe an baS arcbib in bcm aiten*Serjei<hniffe ju

Demterlen (Rn ba§ Slr^ib Rr. :

1900
bie ju üemichtenben Riten in ein befonberS fort*

Iaufenb bon 1 ab ju nummerirenbeS unb fortju»

füljrenbeS Serjeichnijs cinjutragen unb fotdje in ber

Rummerfolge in einem abgefonberten Raume aufju»

bewahren. Sie Rr. biefeS SerseichniffeS ijt in bem
Rltenberseichniffe (Repertorium) mit „3“ öernidjten

Rr. . . .* ju bermerfen.

Sa8_ Serjcicbniß ber ju öernichtenben Riten erhält

folgertbe '»palten

:

1. Saufenbe Rr.

2. Rltenseicben

8. 3nJ)alt ber alten

4.

SBernidjtung

ijt berfügt

a) b)

bom Referenten am

Rame

5.

Semicbtung ift erfolgt im 3^ re:

tann erfolgen-

im 3afjre:

5. Racf) Serfügung ber Sebörbe bat bon 3eit ju

Seit ein .Serlaitf bet jur Semicbtung auSgef^icbenen

Sitten, fotnie ber entbehrlichen Srudfacben jlattjufinben.

genügt, baß auf ©runb beS SerseichniffeS ber ju

uernidjtenben alten (3- 4. c.) bie Sernidjtung berjenigen

Sillen, welche als in ben 3al)ren bon — bis — ber»

mcbtungSfäbig bejeidjnet finb, unb bet entbehrlichen

Srudfacben angeorbnet unb beranlafjt wirb, ohne bajj

ein toeitereS Serjeicbnifj ber alten aufgefteflt wirb. Sor
bem Serlauf ift bem Sorjlanbe beS RrdjibS mit bem

änbeimfietlen, bie jum Serlauf beftimmten Stüde bei

bet SBehötbe einjufe^en, um gegebenen §aüS beren ab»

gäbe ans Rrcf>ib ju beantragen, ÜJtittbeilung ju machen.

Ser SSerlauf ber alten b«t in ber Regel öffent-

lich an ben SJeijtbietenben mit ber Sebingung ber

©injtampfung in einer Rapier- ober Sappe»
jfabrif unter Rufficbt eines Seamten su erfolgen.

Sie ©inriebtung ber Sfontrole ber richtigen ©inlieferung

in bie gabril, ber Serwabtuitg unb ber ©inftampfung

bleibt bet berfügenben Sebörbe überlaifen.

Sei oeröffentlichten Srudfacben bebarf eS

ber ©inftampfung nicht.

6.

Sie über bie RuSfdheibung unb Semicbtung

ber ©efcböftSregijter, ßaffenbücber unb RecbnungSbeläge

ergangenen Sejlimmungen (für bie Serwaltung ber 3öüe

unb inbiretten Steuern ©efdjäftSanroeifung bom 24.

3uni 1874 — RmtSbl. bet 3oflb. 175 §. 12

3.

17 —
; für bie SanbeSfaffen Verfügung bom

6. Rlai 1890 — ßentral* unb SesirlS-RmtSblatt

©. 153 —
; für bie SerfebrSfteucrbcrmaltung Ser»

fügung bom 3. Sejember 1894 — amtsbl. ber 3»llb.

©. 453—458 —) bleiben unberührt.

7. lieber bie RuSfd&eibung unb Sernidjtung ber

alten ber Solal-Sebörben» unb »Seamten (Seamte

ber SMiorationSbaubcrwaltung, ber gforjiuermaltung

,

ßajfen unb RaffenaufficbtSbeamten, aic|ämter, Sabad»

manufaltur, Sechnifcbe ©dhule u.
f.

w.) bleibt bie Se»

fKmmung nad) Rlajjgabe üorftebenber ©runbfäfce ben

borgefefjten Sebörben überlaffen. 3n ber Regel werben

bie nad) Rnficbt bet 2otalfteflen auSsufdjeibeitben alten

mit einem Serjeitbniffe berfelben an bie borgefcfjte Se«

börbe einjufenben fein.

8. Set SetlaufSerlöS ift in berjenigen Rechnung,

in welker bie fädblicben RuSgaben ber berfügenben Se«

börbe berredhnet werben, bem bollen Setragc nach in

©innaljme ju ftellen. • Sie burch ben Serlnuf unb bie

Ueberwadjung ber ©inftampfung entftebenben auSgaben

finb in berfelben Rechnung in RuSgabe nacbjuweifen.

©trajjburg, ben 9. Ruguft 1900.

SHnifierium für ©Ifajj-Öotbringen.

abtbeilung für fjinanjen, ©ewerbe unb Somänen.

Ser UnterftaatSfelretfir

III. 3225. ooit v2d>raut.

(1)0) ^Settanntmacbung.

Sie Staatsbepofttenberwaltung ift angewiefen

worben, bis auf SEeitereS ben öffentlichen Sorfcbufjlaffen

beS ßteifeS Sbann jur ©emäbrung bon Sarleben an

butch £)agel gefebäbigte Sanbroirtlje, welche gutter unb

©treumittel, ©aatgut unb ©efclinge jeber Rrt, Srotmctjl

unb .Qorn anjutaufen geswungen finb, bie erforberlichen

SetriebSmittel gegen eine 3‘nSöer8‘'*un8 öon 2 bom
£mnbert innerhalb beS burch bas ©tatSgefe^ feftgeftellten

©efammtbetrageS su gewähren.

Sie SarlehnSgewährung erfolgt unter ben Se»

bingungen beS ©efe^e», betreffenb bie ©rri^tung öffent»

liehet SotfchuBlaffen bom 18. 3uni 1887.

Sie 3iuSbergütung, weldhe bie ©mpfänger folget

Sariehen ben Sorfdjujjtajfen ju sal)len haben, batf nicht

höher fein als 2 */* bom £unbert.

Sie bem einzelnen Öanbwirth su bem ermäßigten

3inSfup su gtwährenben Sariehen bürfen ben ©efammt»

betrag bon 400 Jl nicht überfteigen.

Sen öjfentlidfien Sorfchufelaffen werben bie SetriebS*

mittel, wel^e fte ju bem gebachten 3>®«de bon ber ©taats»

bepofitenberwaltung erhalten, mit bemfelben 3>nS fa& wie

bie übrigen erhaltenen SetriebSmittel berechnet. Sie

3in8bifferens swifchen biefem 3'nSfa fc
e unb bemjenigen

bon 2 bom ^unbert für ben Setrag ber ju Sarleben

an burch C'a8e^ 8ff^ö^t8te Sanbwirtbe berwenbeten Se«
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tricbSmitlel wirb ben öffentlichen 23orfchuff!affcn am Schluffe

beS {Rechnungsjahres burch Ulbfcpen bon bem ©ontolorrent»

jinS oergütet.

3ur {Berechnung biefer 3>n§bergüiitng fabelt bie

{Borfdjufslaffen am 1. DIpril jcben 3ah«S an bie ©taatS*

bepofitenoerwaltung tine bon bem ftaffenlontroleur als

listig bereinigte Uebcrji<$t einiujenben:

a) über ben bei {Beginn beS abgelaufenen SReChnungS*

jahteS borpanben gewefenen {Beflanb an SJarleljen ju

2*/* bom ^>uitbert,

b) über bie im Saufe beS {Rechnungsjahres neu aus»

geliehenen Darlehen ju 2'/« boni £unbert unb

IIL (Srloffe pp.

(100) .Äenberung

ber Jloftor&nnng oom 20. ^Urj 1900.

{Born 1. 3anuar 1901 ab wirb auf ©runb ber

SBorfChrift be§ §. 50 be§ ©efe^eS über baS Sßoftwefen

beS beutfeben {Reichs bom 28. ©Höbet 1871 bie IfJoft«

orbnung bom 20. 3Äärj 1900, wie folgt geänbert:

3m §. 86 erhält ber Wbfafc X folgenbe anber»

weitige Raffung:

gür bas 3lbtragen ber burch bie 5}3ojt bejogenen

3<itungen unb 3*ttf<hi>fHn finb im Orts* unb Sanb=

beftellbejirle für jebeS Cjemplat monatlich ju entrichten:

a) für 3e‘tungen, bie feltener als wöchentlich einmal

befteüt werben 2^.
b) „ n bie wöchentlich einmal befteüt

werben 4 „

c) „ n bie wöchentlich jweimal be=

jieüt werben 6 „

d) „ » bie wöchentlich breimal befteüt

werben 8 „

e) „ n bie wöchentlich öiermai befteüt

werben 10 „

0 „ i/ bie wöchentlich fünfmal befteüt

werben 12 „

£>) II t! bie wöchentlich feChS« unb

fiebenmal befteüt werben . 14 .

c) übet bie im Saufe beS {Rechnungsjahres auf bie Stor*

leben ju 2 1

/« bom $unbert erhaltenen ßapitalrüd*

jal)lungen.

35ie beiben lebten Angaben ho&M ben Sag bet

^luSjahlung bejw. {Rücfjafjlung erficbtlidj ju machen.

©trafjburg, ben 14. Sluguft 1900.

SRinifterium für 6Ifap«Sothringen.

Dlbtfjeilung für ginanjen, ©ewerbe unb Somünen.

3>et UnterjiaatSfelretär

in. 10890u. »on

tum SRctd)$&cIjörben.

h) für 3f>inngen, bie wöchentlich achtmal beftellt

werben 16,$.
i) „ „ bie wöchentlich neunmal befteüt

Werben 18 ,

k) „ „ bie wöchentlich jehnntal beftellt

werben 20 ,

l) „ „ bie wöchentlich elfmal befteüt

werben 22 „

m) „ „ bie wöchentlich jwölf* bis

bierjehnmal beftellt werben 24 „

n) , „ bie wöchentlich fünfjehnmal

beftellt werben 26 „

o) „ „ bie wöchentlich fechSjehnmal

beftellt werben 28 „

p) „ „ bie wöchentlich fiebjehnmal

beftellt werben ....... 30 „

q) „ „ bie wöchentlich aChtjehn* bis

einunbjwanjigmal befteüt werben 82 .

r) * bie amtlichen 58erorbnungSblätter 2 „

©aS 3 c itunÖs0efteügeIb wirb für bie 2)auer ber

SejugSjeit im IBorauä erhoben, unb jwar üom 1. beS

IDlonatS ab, in weichem bie Abtragung beginnt. S)ie

IBefteÜung erfolgt fo oft, wie ©elegcnljeit baju oor>

hanbett ift.

{Berlin W., 4. Üluguft 1900.

SDer SReichSlanjler.

3. 53.: Oon ^pPbfcIöFt.
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gentral- unb
für

©Ifaß-IVttjringf n.

itnjrtbliti. §tvaf|bttr0, freu 25. 2Utfm|l 1900. l£r. 85.

$a8 JfaiplblaU enteilt bit SUttotbnungrn unb Ctlafic Don aQ|emtiner unb bautmber Stbtuiung, bub JeibUil bltjfnlgen son

eotübtrgtljtnbtt Sebtutung.

1 . ^erorbunngcn pp. bcs Äaiferlidjcu ©tattljflüfr«, brt ffliiniftcriura# unb bet Oberfc^nlratli«.

(101) 9trfipn$,
betreff«) bit Pidimg ber 31m ifeiUiditn ©ute jeljärifltn uab

btr im yri*atrigtntl)am bti fanbes brfinblidjtn ©rinbftidu.

3um SSofljuge ber Äai|erli<§en SBerorbnung Dom
11. Dejembet 1899, betreffenb bie Dom 93ud)ung8jtDangc

befreiten ©tunbjlüdc (©ejejjMott für 6!fafs»Sotl)ringen

für 1899 9lt. 18 ©eite 247/8) toirb bejlimmt, toa5 folgt:

Sejüglitt) be3 öfjentlidjen ©uieS bt3 9anbe3, btr

Stjitfe unb ber ©emeinben, foraie btr im ijßriDateigen*

tljum beS Canbcä befüiblid&en ©runbfitide i|t in ber

Siegel ein Antrag auf 5Buc§ung im ©runb- ober ßigen-

ttjumSbuctje ni<$t ju ftellen.

Darüber, ob auSnaljm&tDeife bie 93u$ung ju be-

antragen ift, befinbet bejüglicb be$ öffentlichen ©ute$ unb

be5 ^ribattigentljumS be§ CanbeS ba8 fölinijletium, be=

jügli<$ be« öffentlichen ®ute§ ber Ötjirle unb ber ®e*

meinben ber SBejirlupräfibent.

©trafjburg, ben 20. Sfull 1900.
v
l)iinifterium für 61fajs»2otljringen.

Der ©taatSfetretär:

IV. 6188. t>on ^uttfauicr.

j

4

-

Digitized by Google



Vsm,'j& Digitized by Google



223

{Seniraf- unb J&ejirßs -Jlmfeßfatf
für

l&lfafi-fot bringen.

impIliIaiL griraßbttrß, ben 8. September 1900. $lr. 87.

tai ^anptblalt enthält bie Sßerotbnungrn unb (Stlafie bon allgemeiner unb baueinbet Sebeutung, baä Beiblatt bitjenigen bon

BBiubetgetjenber Sebeutung.

|lr. 86 ift ein HJauytblatt nidjt angegeben worben.

L Berortoumgcn Dp. bc« Äaifcrlidjen Statthalter#, be# aJtiniftcriam# unb be# Cbcrfdjalrath#.

(102) ^SeftauntmaJÜnng.

Oie ©teuertaffe Otufenheim mirb com 1. Oltober

b. ^8. ab aufgehoben. 33on bem bisherigen SJejirt ber*

jelben toerben oom gleiten Sage ab jugetheilt

:

Oie ©emeinben Otufenheim, ^jerliSheint unb

Offenbotf ber ©teuertaffe 3Hf<htoeiler,

bie ©emeinben Euenheim, Oalljunben, ©efenljeim

unb ©tattmatten ber ©teuertaffe 9töf<h»ooog.

Straffburg. ben 31. Slugujt 1900.

'JJtinijterium für 61fap*8othringen.

'Mbtheilung für ginanjen, ©crocrbe unb Oomänen.

Oer UmerjtaatSfetretär

III. 11460. turn Srhraut.
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genfraf- unb
tat

<ßlfaß-|*0 tl)rinjj*n.

gtraftburß, ben 0. (Oktober 1900* &tr. 41,

S)oB ^anptblott eni$5U bie Sütmbnungcn uitb ßrlajjt öon allgemein« unb bautmb« Sebeulung, baS Jiriblati btejenigen ton

sciübetgebenbet Sebeuinng.

|jJ<m ^tr. 88, 89 unb 40 tft et« ^au^tblatt «Utjt txuoßeßeben «rorben.

I. Serortmungen pp, be« Äaiferlidjen Statthalter«, be« SDUniftermra« unb be« Cberfdjalrati)«.

(103) 2Seßanttbna($ung,

brtrtfnib bie bei bei Äasfn^rnnfl ber InfalleerWtungjgtft^t

jnfldnbifjtn fanbesbeljärbtn.

1. 5>ie in ben Unfaflbetfi<herung§gefepen (@efep,

betreffenb bie Sbänberung bet UnfallöerftdjerungSgefepe

Dom 30. 3uni 1900, ®emerbe*Unfanöerficf)erungSgefep,

Unfatltierfid)erung§gefep für 2anb« unb fjorftmirthfehaft

unb Sau«Unfaflöerfi4erung8gefep, 9teid)8gefepblatt 9lr. 29
S. 573 unb ff.) ben Ijöljmn 5} e rroaltungSbehörben
jugeroiefenen Verrichtungen werben bon ben Sesirlä«

btBfibenten wahrgenommen.

2. Untere SermaltungSbeljörben fiitb in ®e«

mrinben öon mehr al§ 10000 Einwohnern bie Sürger*
meijter, im Uebrigen bie ßrei&bireltoren.

3. 2)ie ben OrtSpolijeibeljörben übetwiefenen

Verrichtungen werben in ben ©täbten Strapburg, ÜJtep

unb Slülljaufen öon ben SRebietpoli§eilommiffaren,

im Uebrigen öon ben Sürgermeiftern mahrgenommen.

Sei ben bet bergpotijeili^en Stufjicht unterjteljenben

Setrieben fmb für bie ben OrtSpoliieibebörben über«

miefenen Schichtungen bie Sergmeijter jujtönblg.

4. 3)ie nach §. 24 be3 Sau«Unfaflberfnhetung8»

gejepeS ber Utachmeifungen für 9tegie«Sau»

arbeiten mahrjunehmenben Schichtungen liegen ben

Sürgermeiftern ob.

5. Ueber Sefdhmerben gegen ©traffejtfepungen ber

©enoffenfchaftSöorflänbe (§. 149 beS ®emerbe«UnfaKber«

ji<hcDung§gefepe8, §. 159 beS UnfaüberficherungSgefepeS

für 2anb» unb Qforftmirthfchaft) entfdpeibet ber für ben

Sip beS SetriebeS jujtünbige Sejirtepr&fibent,

©trafjburg, ben 1. Oltober 1900.

®er Äaiferlidhe Statthalter in 61fap»2othringen.

I. A. 10475. 3. S.: »ots



I'..

* * -v
. Digitized by Gooc 3



I

227

gettfraf- unb
für

©lfaß-|
,

0 tl)ringett.

San#lait. §iraf|tmr0 , freu 18. (Oktober 1900. &r. 42.

SaS £aaptt>latt enthalt bie ükrorbnungcn unb Ctlafi* ton cflgemcmet unb bouctnbei Stbeutung, ba3 Jdblatt bitjtnigtn Bon

eoTübrtgtbfnbn Scbtntung.

I. SBcrorbwunaca pp. beS Äaifcrltdjen Statthalters, bc$ äKunftermmd mtb bei Obetföittlraip.

(104)
Stuf ©runb beS §. 14 Abfafc 2 be§ ©efefceS Dom

30. Sejetnber 1871, betreffenb bie ©nrtdjtung ber SSec-

©altung, bfflimme ich in ©rgänjung bet Verfügung beS

ehemaligen Oberpräfibenten Dom 28. gebruar 1873, bafj

btt QemeinbeDerwaliung bet ©tabt ©trafeburg im ©e»

bitle be§ ÜiheinhafenS auf bet ©poreninfel bie ortS«

polizeilichen Sefugnijfc in Sejug auf ben ©chujj bet

§afenanlagtn, bie Regelung unb Ueberwadjung be§ Ser»

teljrS, fowie bie ^lufrec^tOaltung bet Orbnung im

£>afengebiete übertragen werben.

©trajjburg, ben 80. September 1900.

SÖlinifletium für ©Ifafs»£othringen.

Abteilung beS 3nnent.

I. A. 1Ö138. non 9>uttfaraer.

III. ©tlaffc fJfJ.

(103) 53<fta»tifmacfliinfl,

betreffenb bie ^Inntlbnng nnfallerrftd|trong5p|lid)tiger frlriebe.

Som 1. Ditobet 1900.

Aad) §. 35 beS ©eWetbeülnfallbetficbetungSgefefceS

bom 30. 3uni 1900 (AeichS-Sefejjbl. ©. 573) hat jebet

Unternehmer eines unter bie §§. 1 ober 2 biefes ©efejjcS

faHenben, bisher bet teich$gefe&li<hen Unfafloetficherung

nicht unterteilten SetriebeS binnen einet Dom Seichs«

SerficfcetungSamte ju befiimmenben griji ben jefet Der*

fidjerungSpflichtigen betrieb unter Angabe bc§ ©egen»

ilanbeS unb bet Art bejfelben fowie ber 3ahl bet

but^f^iniitlich batin befefjäftigten DerficfcerungSpflicfitigen

^etjonen bei bet unteren SßerwaltungSbehörbe anjumelben.

Sie griff für bie Anmelbung wirb hiermit auf

bie 3eit bis junt

15. Soüembet 1900 einfchliefjlich

feftgefe&t.

§ür bie nicht angemelbeten Setriebe hat bie untere

ömoaltungSbebörbe bie Angaben nach ihrer ftenntniß

bet Serhältniffe ju etgänjen, biefelbe iji befugt, bie

Unternehmet nicht angemelbeter Setriebe ju einet Aus«
tunft barübet innerhalb einer ju befiimmenben griff

butch ©elbjtrafen im Setrage bis ju einhunbert Start

anjuljalten.

Hon fHeidjgfcljörben.

SÖeldje ©taatS« ober ©emeittbebchörben als untere

SerWaltungSbehörben im ©inne beS ©efefeeS anjufehen

)inb, wirb Don ben 3*ntralbehörben bet SunbeSftaaten

benimmt unb öffentlich betannt gemacht.

3m Uebrigen wirb wegen bet Anmelbung auf bie

beigefügte Anleitung h'ngewiefen.

Setlin, ben 1. Ottober 1900.

SaS Sei<hS«Setfidherung8amt.

®arbel.

Einleitung,
betreffenb bie Aninrlbnng anfallBerfiihernngspfliihtiger betriebe.

(§. 35 beS ©en)erbe«Unfnnoerfich«imßS8efeheS oom30.3m>il900.)

1. Sie Anmelbepflicht erjtrecft fitf) auf bie bisher

ber reichSgefefjlichen Uujaflüetficherung nicht unterftellten,

burch bie §§. 1 unb 2 beS ®cwerbe*UnfallDerfi<herungS<'

gejefceS Dom 30. 3uni 1900 für DerficherungSpflichtig

ertlörten Sctriebe. Semjufolge finb anjumelben, foweit

bieje Setriebe nicht bereits ber SerficherungSpflicht unter»

worfelt ftnb:

a) bie gewerblichen Srauerc'ten,

b) bie ©ewerbebetriebe, welche fich auf bie Ausführung

Don Schlöffet* ober ©chmiebearbeiten ctjfrecfen, fowie

baS genjterpufcer» unb baS gleifchergewer&e.
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c) bie gewerbsmäßigen Sagereibetriebe,

d) bie 2agerungS«, $oljfäflung§* ober bet Seförbetung

Don ^etfonen ober ©iiterit bienenbeit betriebe, trenn

fie mit einem £ta»bel8getoerbe, beffen Inhaber im

HanbelSregifter eingetragen ftctjt, Oerbunben ftnb,

e) betriebe jeber 5lrt, für treibe burct) thierifhe ßraft

bewegte Sriebwerie nicht bloS borübergeljeiib jur

91nmeitbung lommen.

2. 5113 „gewerbliche" Brauereien finb folc^e an$u*

fehen, beren ©rjeugnifje jur Beräußerung an dritte

beftimmt ftnb, ohne jRütfflht auf ben Umfang bet ©r*

jeugung unb auf bie HerflellungSWelfe be3 Bieres (ob

obcrgährig ober untergäßrig).

3. Sie ©ewerbebetriebe bet ©c^Ioffec unb bet

©djmiebe finb allgemein berfiherungSpflichtig, auch trenn

fie nur hanbwerlStnäßig — mit ober ohne SBerlftatt —
betrieben werben. 5lu<h bie 51rt ber ausgeführten 51r=

beiten ift unerheblich-

4. SaS ©leihe gilt für ba3 gjeifhergewerbe;

iitSbefonbere ftnb auch biejenigen betriebe ber Berfther*

uttg unterworfen, weih« fieß auf bie ©dilacbtung freniben

BießS in freniben Haushaltungen befhtänlen.

5. Sie gewerbsmäßigen Sagereibetriebe unterliegen

— im ©egenfaße ju bem bisherigen Dte^tSjuftanbe —
ber BerfiherungSpfliht auch bann, wenn bie Sagerung

ber ©üter ganj ober t^eilwcife unter freiem Himmel
ftattfinbet.

6. Sie BorauSfrßung für bie BerfiherungSpfliht

ber unter 3*ffer 1 d angeführten SagerungS*, .^olj=

fäHungS* unb BcförberungSbetriebe ift, baß fie mit einem

HanbelSgewerbe oerbunben finb, unb baß ber 3nßaber

biefeS ©cwerbeS im HQn*> fl§re9'ßct eingetragen fteßt.

©3 ftnb alfo beifpielSweife bie üon gieingewerbetreibenben

ober Hanbwerfertt, bie nicht int HanbelSregiftet einge«

tragen ftnb, auSgeübten Betriebe jener 5lrt bon ber

BerfiherungSpfliht ausgenommen, fofem fie nicht Sljeile

eine» anberen oerfidjerungSpflichtigen Betriebes ftnb.

7» ©in SagerungSbetrieb im ©inne ber leßter*

wähnten Borfhrift ift nicht anjunehmett, wenn SSaaren

in geringerem Umfange, ober nicht für einige Sauer,

fonbern mehr jufällig unb gelegentlich adagert werben.

8. Bei ben „ber Beförberung bon tperfonen ober

©ütern bienettben ©etrieben" tontmt es nicht barauf an,

ob bie Beförberung auf bem Sanbe ober ju ©affet erfolgt,

©benfo ift bie 5lrt unb ©röße beS gaßrjeugeS unb bie

5lrt ber bewegenbeti Straft gleichgültig. SnSbefonbcre

gehören hierhin bie bon größeren H°nbelSgefchäften junt

5luSfahten oott ©aaren an bie Stunben tterwenbeten

gußrwerlSbetriebe.

9. ©äßrenb bisher ber BcrficßerungSpfliht nur

biejenigen betriebe unterjtanben, in benen Santpffeffel

ober buteß elementare Straft (auch ©leltrijität) bewegte

Sriebwerfe jur 5Inwettbung latnett, genügt nunmehr auch

ein burdfj thierifche Straft bewegtes Sriebwert, um ben

^Betrieb ben „gabrifen" gleidjjufteflen unb bamit bejjm

BerfiherungSpfliht ju begtiinben.

10. 5tichtberftcheruttgSpfIidhtig unb beSßalb nicht

anjumelbeit ftnb alle biejenigen Betriebe, in benen bet

Unternehmer allein, ohne ©eßülfen, Lehrlinge ober fonftige

Arbeiter thätig ift. 5113 Arbeiter tc. gelten aber auch

gatnilienangebörige beS Unternehmers, bie in bem Setriebe

befchäftigt werben, mit 51u3nahnte ber ©hefrau, bie nie*

mal3 als 5lrbeiterin jc. ißre3 ©ßemanneS angefehtn

werben lann.

11. 3ut 5lntnelbung berpflichtet ijt ber Unternehmer

be8 Betriebes ober fein gefeßlicßer Vertreter. 5113 Unter*

nehmet gilt berjenige, für bejjen fRedjnung bet Betrieb

erfolgt.

©inb mehrere Unternehmer eines Betriebe» bor-

hattben, fo ift jeber bon ihnen jur 51nmelbung berpflichtet.

Surdj bie 5lnntelbung beS einen wirb auch ber 51nmelbe=

Pflicht ber übrigen genügt.

giir bie 5tnmelbepfli<ht ift es einflußlos, ob bet

Inhaber beS Betriebes eine natürliche ober eine juriftifd)f

ißerfon ijt.

12. Sie unter ba§ neue ©efeß faHenben 33etricbe

ftnb bann nicht anjuntelben, wenn fie bisher bereits

berftcherungSpflichtig unb angemelbet waren, ihre 93er-

ficherungSpflicht aber burch baS neue ©efeß weitet au?*

gebehnt worben ift, j. B. ©hloffergcwerbe, bie bisher

nur bejüglicß ihrer Baufhlojferarbeiten berfidjert waten,

beren ©ewerbebetrieb aber jeßt im ganjen Umfange bet

53erficherung unterworfen ift.

SeSgleicßen finb nicht anjumelben folche ©ewerbe,

bie als 5tebenbetriebe ber Sanbwirtßfhuft fi<h barjieüen

unb bei einer Ianbrnirt^f^aftlie^en BerufSgenofjenfcßajt

bereits berfichert ftnb.

13. gn ber 5Inmelbung ijt ber ©egenftanb beS

33etriebeS genau ju bejeihnen. Umfaßt ein ^Betrieb

wefentliche Beftanbtßeile berfchiebenartiger ©ewerbejweige,

fo fitib bie fämmtlichen Beftanbtßeile anjugeben; babei

ift bet Hauptbetrieb befonberS herootjußeben.

14. Sn ber 51nmelbung ift ferner bie 3<ht ofl«

in bem Setriebe burchfhnittlih befcßäftigten berftcherungS*

pflichtigen tfJerfonen anjitgeben, gleichbiel ob biefelben

Sfnlänbet ober ÄuSlänber, ntännlicheit ober weiblichen

©efchlechtS, ob fie erwachsene ober jugenbliche 'arbeitet,

Seßrlinge mit ober ohne Soßn ftnb, ob fte bauernb ober

borübergehenb befchäftigt werben. BetriebSbeamte, ©erl*

meifter unb Sechnifer finb nur bann berfidherungSpflichtig.

wenn ihr gahreSarbeitSberbienft an Soßn ober ©ehalt

breitaufenb 5Jtar! nicht iiberfleigt. 5113 ©ehalt ober Sohn

gelten auch Tantiemen, Dtaturalbejüge unb fonftige 5?ejüge,

weihe ben SBerfiherten, wenn auh nur gewohnheit3=

mäßig, gewährt werben unb ganj ober theilweife an bie

©teile beS ©cljaltS ober SoßneS treten.
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15. 33« Betrieben, tuclc^e regeltnäfeig nur eine

beftimmte 3«'* beS Sa^teS arbeiten, tfl bie anjumelbenbe

„burchfchnittlidfie" tJUbeiterjaf)! biejenige, radele ftd) jur

Seit be$ regelmäßigen bollen Betriebes ergiebt.

IG. 3113 in bem Betriebe befdjäftigt [mb biejenigen

©erfonen anjumelben, toelche im Betriebsbienfte fteben

unb Arbeiten, bie jum Betriebe gehören, ju tierricfjten

Haben, ohne SRudjidit barauf, ob bie Berridjtung innerhalb

ober aufeerljalb ber etwa borljanbenen Betriebsanlage

(SBerlftätte jc.) erfolgt.

17. $ür bie Slnmelbung rnitb bie Benufeuttg be5

nacHfleljenben QformuIarS empfohlen.

18. 3ji ein Unternehmer jmeifelljaft, ob er feinen

Betrieb anjumelben Hab« ober niifjt, fo mirb er gut

tljun, bie tttnmelbung ju beroirlen, um ben aus ber Sticht»

anmelbung eines DerficherungSpflichtigen Betriebes ftch

ergebenben Stacf)theilen }it entgehen, hierbei bleibt eS

ihm unbenommen, in bem Formular unter ©palte

„Bewertungen'' bie ©rünbe aujugeben, aus benen er bie

31nmelbepflidht bejioeifelt.

19. ©chliefelidj wirb barauf hinsei»tefen, bafe na<h

ber oom 9tei<hS»Berfi(herung3amt erlaffenen Betannt*

madhung bie Ülnmelbung bis jum 15. StoDember 1900

einfeh liefe lieh i» betoirlen ijt, unb bafe fäutnige Unter»

nehmet ju ber Slnmelbung Don ber unteren SermallungS»

behörbe Durch ©elbftrafen im Betrage bis einljunbert BDtarl

angefjalten werben lönnen.

Formular für bie 3tnmelbung.

©taat .... SRegierungSbejir! .... ßrciS (3lmt) . . . .

©emeinbe* (®uis>) Bejitl . . . ©trafee . . . . Dir. . .

Anmelbung
an bie »ntere UenBaltingsbeljirbf anf ®r«nb bei §. 35 bei Cemtrbf-

UnfnUoerfidjfrungSflrfetjes oom 30. ^nni 1900.

9tame

beS

Unternehmers

ijitma).

Segenflanb

be# 9e»

triebeS*).

«rt

beS 9e»

triebeS**!

Saht ber burfy

f$nit«i<b befdhäf.

tigten uerficb"

rungSpflidjtigen

^ertönen.

9cmertungen

OnSbifonbett
%nga6t. ob be-

reit« tOlltglieb

einet Berufs.

genoffenfAufi.)

1 2 3 4 6

, ben 190 . .

(Unterjdjrift beS Jur Bnmelbung gjerpftidjteten.)

*) j. 9. „©djmiebt* unb ©d&toifetgtWttbe*.

Sri mehreren SttxitbSjUwigen iß ber Hauptbetrieb ju

unterftreidjen.

**) j. 9. „Hanbbetrleb*, ober „9etrieb mit tbietifdjer Äraft*.

*

t
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gentraf- unb ^ejMö-Jtmtößfatt
tut

<ßlfaß-|*0t^rin0f n.

SoBpibUtf. | grivafUnttrö, b«n 20, ©Htobjar 1900.
J

igtr. 48.

£a§ ^naplblfltt enthält bie ffltroxbmingcn unb Crlajle tion aUgtnttlntt unb bautenbet Bebtutung, baS Pribtatt bitjtnigen oon

Mxflbetgtbenbct Scbeutung.

I. Skrorbnutigcn pp. btt Äaiferlidjcn Statthalter«, be« SUünifteriiun« unb be« ßberfdjnlratb«.

(100) 'gkrfügung,

Wn)frBb bie ^Mfötirunfl bts Crbfdjofljflrafrflffffjfs oara 17. ^nai
1900 sab öic Hegiftrirnnfl Jtr an bas Mttctjlflßfltricljt abgr-

litfttUn Crftamrotc aib (CrbDerträgf.

I. 3« bem ©rbfchaftsßeuergcfejje Dom 17. 3uni 1900
werben für ben ©ereich ber Sußijbermaltung bie nach»

ftehenben AuSjütjrungSbeßimmungfn getroffen

:

1. Sie (ijeridbt^fc^reiber h flben Don bem torfent=

liehen 3nl)alle ber folgenbcn gerichtlich aufgenommenen
ober Bei bent ©eridße oorgelegten Ürtunben bem filr bie

Siebung bet ©rbfchaftSßeuer pßänbigen ©erlehrSßeuer*

amte am ©erichlSfifsc unter ©enu|ung bon gotmulaten

naep aitliegenbem ©lußet in ben erjten 10 Sagen eines

icben AtonatS SRitüjeilung ju machen,

a) bet SobeSerllätungcn,

1>) ber in ©cmäßheit ber §§. 1640, 1802 beS ©ärger»

liehen ©efefcbucheS eingcrcichten ©erinögenSuerjeichniße

unb ber nach §• I960 be8 ©ärgerlichen ©efcl(bud)e5

aufgenommenen Aactlafjberjeichniffe fomie ber Ißtolo»

tolle über bie Siegelung ober bie Hinterlegung bon

Aachlaßgegenßänbett, foroeit biefe Utluitben ni$t bon

einem üiotar errietet finb,

c) ber Seftamente unb ©rbüerlräge nach bet (Eröffnung

unb ©ertünbung, tnfotoeit nicht bie SRegißtirung

herbeijufüfjren iß (f. unter II.),

d) ber ©rllärungen über bie AuSßhlagung einer ©rb«

Waft
e) ber ©rllärungen über bie Anfechtung ber Annahme

ober ber Auöfchlagung einer ©rbfehaft,

f) ber ©rllärungen über bie Anfechtung einer lejßioifligen

Verfügung ober eine« ©rbDertrageS (§§.2081,2281
Abf. 2 be§ ©ärgerlichen ©efefcbucheS),

g) ber ©rllärungen beS überlebenben ß^egatten ü6et bie

Ablehnung ober bie Aufhebung bet fortgefeßten ©üter»

gemeinfehaft (§§. 1484, 1492 beS ©ärgerlichen ©efejj*

bucfieS),

h) ber ©rllärungen antheilSbcrechiigter Abtömmlinge über

ben ©erjtcht auf ihre Anteile an bem ehelichen ©e»

fammtgut im fjafle ber fortgefepten ©iitergemeinfehaft

(§§. 1491, 1557 beS ©Ärgerlichen ©efetjbucheS),
%
!) ber ©rllärungen über bie ©eßimmung bet ©etfott

be« ScßamentSbolIßrecferS (§§. 2198, 2199 beS

©ärgerlichen ©efejjbucheS) unb ber ©erfügungen, burch

toeldhe ein Seßamentsbollßrecfer oom ©ericht ernannt

roitb (§. 2200 be« ©ärgerlichen ©efepbucheS),

k) bet gerichtlichen ©erfügungen über bie (Ernennung

non ÄachloßoeriDQltem ober fonßigen Aachlaßpßegern

(§§. I960, 1961, 1975 ff- be« ©Ärgerlicher ©efejj«

buchfS),

l) ber ertheilten ©rbßheiite foioie ber im §. 38 be«

©erichtSloßengefeße« für Glfajs»Cothringen bejeichneten

©efcheinigungen unb geugniße,

m) bet gcßßeflungen, baß ber giStuS ober ein ©ßege»

hau« gefeßlicher ©rbc iß (§. 1964 be« ©ärgerlichen

©efeßbuie«, §. 166 beS AuSfühtungSgefepeS jum

©ürgetlichen ©efepbuch) ober baß ein Spital ober

ein ijjßegeljauS nach §• 167 be§ AuSfühtungSgefeßeS

jum ©ärgerlichen ©ejeßbuch anfaHsberecttigt iß.

Sie erfolgte Atittljeilung iß in ben Alten ju Der«

merten.

Sie Ausführung biefer ©eßimmung hat erforber»

liehen ^allS unter Anleitung beä 9ti<hter8 ju gefeßehen.

2. Sie ©erichtsbebörben unb bie Aotare ßnb ber»

pßiehtet, bie 5U ihrer ttenntniß gelangenben 3uW'ber*

hanblungen gegen bas ©rbfchaftSßeuergefeß bei bem ju»

ßänbigen ©erlehrSßeueramte jur Anjeige ju bringen.

3. Sie Atinißerialberfügung Dom 6 . Auguß 1889,

betreffenb AuSfüßrungäbeßimmungen junt (ErbfitnftSßeuer-

gefeße Dom 12. 3uni 1889 (©entral» unb fflejirtS^AmtS»

Matt S. 209) behält, infotoeit fie ßch auf ©ntfeheibungen

über eine AbroefenheitSerllärung ober eine einßvoeilige

©inraeifung in ben ©eßß beS ©ennögenS eines Abroefenben

L Digitized by Google
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bejiefjt (3iffer 1), für bie UebergangSjeit (bergl. Art. 161

beS ©inführungSgefcßeS jum bürgerlichen ©efeßbuch) ihre

©eltung.

3m Uebrigen wirb biefe 93erfügung aufgehoben.

II. lieber bie Aegißrirung ber an ba3 Nachlaß«

geritzt abgelieferten ©eßamente unb ©rbberträge wirb

tjolgenbeS bejtimmt:

1. ©ie ©erichtsfchreiber hoben bie bei bem sJladj*

laßgerichte berbleibenben öffentlichen ober in ber amtlichen

betwaljrung eines AotarS befiublicb gemefenen eigen*

hänbigen ©eßamente foroic bie bei bem 5ftachlaßgeri<hte

berbleibenben ©rbbertrüge, foroeit ni<ht auf betreiben ber

Grben, bet bermächtnißnehmer ober ©eßamentSboflßrecfer

bie Ütegißrirung früher ju bemirfen i|i, fpäteßenS brei

blonatc nach ber Eröffnung bei bem mit bet (Erhebung

bet (SrbfchaftSßeuer befaßten berlehrSßeueramte am ©e«

richtSßße jur IRegißrirung ju bringen. ©em bertehrS«

fteueramt ift ju biefem 3roecfe ein« beglaubigte Abßhrift

ber im ©eroahrfam beS ©erießts ju belajfenben Urlunbe

ntitjutheilen, auf welcher bie Sfegißrirung (unter ©tunbung
ber Abgaben) erfolgt.

2. Unter entfpredjenber Anwenbung ber borfchrift

unter 3*ffe* 1 iß audj bie SRegißritung ber gemäß

§§. 2273, 2300 be3 bürgerlichen ©efeßbucheS bei bem
5Racf)laßgeri<hte oetbleibenben Abdriften aus ben gemein«

fchaftlidjen ©eßamenten unb ©rbberträgen, weldje in bie

Sertoahtuug be3 Notars jurüefjubringen finb, ^erbei»

jufiihren.

3. ©ofem ju ber Urfc^rift beS SeßamentS nicht

ber borfchriftSmäßige ©tempel berwenbet ift, hot ber

©erichtsfchreiber bie ju entrießtenbe ©tentpelabgabe gleich«

jeitig mit ben für bie ©röjfnung unb berfünbung be3

©eßaments gefdßulbeten ©erichtsloßen einjuweifen. Auf
ber bem berlehrSßeueramte mitjuttjeilenben Abfdjrift iß

entfprechenber bermer! ju machen.

4. 3ß ein eigenlfänbigeS ©eßament in einer fremben

©prache abgefaßt, fo ift bem berlehrSßeueramte außet

ber beglaubigten Abfdjrift (II. 1 unb 2) eine bur<h ein«!

beeibigten Ueberfeßer angefertigte Uebetfeßung be3 Sejta*

inentS mitjutheilen. ©ie Ueberfeßung iß unter Auffiht

be3 ©eridjtSfchteiberS auf ber ©erichtSfä)reiberei anju*

fertigen.

5. ©ie erfolgte Stegißrirung hot ber ©erichlS»

fdjrciber auf ber bei bem ©erichte berwahrten Utlunbt

ju bermerlen.

©er AuSljänbigung ber jur SRegißritung benußten

Abfdjrift an bie beteiligten, welche eine Abfcßrift bt$

©eßanients ober (SrbbertrageS berlangen, ßeht nichts im

SEBege.

6. ©ie Bewirtung ber SRegißritung bou eigen*

hänbigen, bei einem SRotdr nicht hinterlegten (nicht in

amtliche berwafjrung gebrachten) ©eßamenten liegt bem

©erichtsfchreiber nicht ob.

Ausfertigung ober Abfchrift bon folgen noch nicht
1

regißrirten ©eftamenten iß ben berechtigten ju SRegifiri*

tung wie ju anbern 3'°erfen auf beren berlangen pi

ertheilen. (§. 19 beS ©erichtSfoßengefeßeS für ©faß*

Sottjringen.)

7. ©ie gemäß §§. 2249, 2250 Abf. 1 be3 bürget*

liehen ©efeßbucheS bor bem ©emeinbeborßeher errichteten

©eßamente finb als öffentliche, bie gemäß §§. 2250,

2251 beS bürgerlichen ©efeßbucheS bor brei 3fU9en

errichteten ©eßamenie finb wie eigenljänbige ©eßamente

ju behanbeln.

©traßburg, ben 27. ©eptember 1900.

ERinißerium für @lfaß*2othringen.

Abteilung für Sußij unb ftultuS.

©er UnterßaatSfelretär

n. A. 6036. Dr. Vetti.
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'Dtonat 19

burd) btc ©eridjtöfdjretberct bcel $lmt0gcri$t£

an bag ^erfebräftcueramt™

0. 3- Slltenjeidjcn.

9tame, ©tanb, SBotjn*

unb ©terbeort. Saturn, 2Irt unb 3nl)alt beS llrl^eilS,

fottie SobeSiag bc§ grb= ber Urlunbe, ßritörung pp.

lajfer§.

SRitt^eilung an ba® S3er!et)t8fteueramt.

£Öerf. o. 27. September 19004

gtlebigungSoermerl

be§

33erleljt$fleueramt3.

(9crid)t«ftf)reibtm be« Äaiferltdien 9Xmt«ßcrirf»t«.

?*
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(107) 'gtcrettmung,

bflrrfffnS JUtHnbtring brr Waljlortmaiig für bit tUaljl

brr ^ütglicUrr brr DanJeljkantratni. i

Oie 2ßal)(orbnung für bie 2öal)t bcr 'UUtglieber

bet £wnbelSlamtnerii oom 11. 3uli 1897, Seutral* unb
VeäirfS*9ImtSbIatt 1897, ^auptblatt, ©. 246, wirb fjier*

burcf) abgeänbctt, wie folgt:

1. Ocm 9tbj. 1 beS §. 2 wirb folgenber 3ufap beigefügt:

3ft ein gfanbeistammerbcjirl in SSafyU ober ©timm«
bejitle geteilt, fo erfolgt bie 'ilufficflung bet Sföljlcrlifte

getrennt nad) 2Ea§l= ober ©timmbejirten.

2. 5In ©tefle ber Veftimmung be§ §. 4 'Hbf. 1 tritt

folgenbe Vejtiminung

:

Oie SBaljl erfolgt am ©ipe ber .fpanbelSlamnter.

Sei 6intf)eiiung eines panbelSlammerbejirfS in 3Bal)U

ober ©limmbejirle finbct bie 2£al}l in bcm uon bem
ScjirlSpräfibeuten innerhalb beS Ußalflbejitls ju be*

jeictjneten Orte ftatt.

3. Oer erfte 9Ibfa{) beS §. 5 erhält folgenbe goffung:
Oie tffiafjlljanblung wirb boit bem löürgcrmeiftec

bc§ OrteS, an reellem bie 2öal)l flattfinbet, ober öon

beffcn ^Beauftragten als 28af)lborfteI)er geleitet.

4. Oer jroeitc 9lbfa|j beS §. 5 wirb abgeänbert, wie folgt:

Oer SBabloorfiaitb befielt aus bent 23af|lborftet)er,

jwci Veifijjern unb einem ©d)tiftfiif)rcr.

5. Oer biertc DlbfaJj be§ §. 5 wirb abgeänbert, wie folgt:

Von beit toier Vlitgliebern beS VJaljlborftanbeS

bttrfen wäfjrcnb ber UBaiflljQnblung nie weniger als

jroei Vlitgliebcr anwcfenb fein.

6. Oem Vbfap 2 beS §.11 wirb folgenber 3ufafc bei»

gefügt:

Vei ber tSintyeitung eines ^anbelSlammerbejiriS

im HOaljlbejirle erfolgt bie Vorlage beS IßrototodS

burcb Vermittelung ber panbelflfammer.

©trapburg. ben 15. Oltober 1900.

'JJtinifterium für 61fap»Cot^ringen.

'llbtljeiliing für ffinanjcti, ©cwcrbe unb Oomäncn.

Oer Unterftaatsfelretär

HL 12941. »on Schraut.

(108) l?cwb*8«g,

betreffen* «inttjeilung äm ^anitjshamnitrbfjirki /Belj

9luf ®runb bes 21rt. 1 bet lanbeSljerrlidjen Vet--

orbnung bom 8. ©eptemberb. 38., betreffenb bie dtlfölfung

ber Vlitglieberjaf)I ber .^anbelslammcr ju Vtep, (©efepbl.

für (SlfaB-Sotljringeu ©. 146) unb ber Verotbnung bom
heutigen Oage, betreffenb 'Hbänberung bet SSaljlorbnung

für bie 2Baljl ber Vtitglieber bet $anbelsfammem)

,

©entral» unb Vejir!s=9lmt$blatt, fmuptblatt. ©. 234),

wirb bejlimmt, was folgt:

Oer Vejit! ber fwnbelsfammer in Dtep wirb in

8 SBaljlbejirle eingekeilt.

§• 2 .

Oer 2öal)lbejir! I umfaßt ben ©tabtlreiS Vtep,

„ „ II ben SanblreiS Viel),

„ » III „ flreis Oiebenljofen,

m . IV „ - 5orba$,
* „ V „ „ ©aargemiinb,
. „ VI „ „ ©aarburg,
» VIT „ „ 6I)äteau»©alin5,

* ,, VH! „ „ Vollen.

§• 3.

3m Vlaljlbejirf I finb 4 Vlitglieber,

Ir w 11 * 3 ,m tsw V n

tv o
N II A T

I» W •

V
II » * » W H

h « VI „3 „

„ VII w 2

„ „ VHI ift ein Vtitglieb $u wählen,

©trapburg, ben 15. Ollober 1900.

ÜftinifJerium für @lfaf$=2otl)ringcn.

9tbtf)eitung für fjfinnnjen, ©ewerbe unb Oomänen.

Oer Unterftaatsfelretär

III. 12941. uon Sehr aut.

III. (Srlaffc pp. tum 9teidj$&el)3rbcn.

(100)

Vuläplid) beS 3nlrafttretcuS bcr neuen Unfall*

berfirfierungSgefcpe ift boit bcm SReidjS-VerjtdjerungSanu

an ©teile beS im 3al)re 1894 feftgefc^ten, im Gentrah

unb Vejirf5*9lmt§blatt fiir ©lfaß*2oll)ringen für 1894,

A ©eite 91 ff. abgebrudten t5otinulatS für bie Unfall*
9lnjeigen baS itakfleBenbe neue gounular feftgefept

worben. Oie Venupuitg beS alten gormularS ift bis

juin 1. 3anuar 1902 juläfftg.

I. A. 10683.
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^mtfsgeuoffeuftlaft : .

£efiiiott :

9efrit0stwtfttte$tttet

:

(üiai, €tar.b. gltma. S9rtri«bS0%

’Cn. 6ttafct, fymSitummtt])

3?<rtr««en$mantt

:

|CnfrtU-^n?ei0e
au*) bie Dtt^olijetbePrbe gu

ÄrciS (Hmt ic.)

tiettoßettfdfaftsfiaUißet 3Jr.
(otrgl. TOilglttblldjbiu)

I

*) 3b btt ’änjti« an »a# 8tnoifcnf$o(t»or8an

Ü iffltn Vlsttflc an bft Stellt ju ft^tn.

3ur ©catijtuitq.

©ti Senneibnng btt gcfcij!i(&cit »traft ift »on jebem in einem öetfidjtrten Betriebe »orfommenben Unfall, but$ melden eine in

itmitlben bef($3ftigte ^ietfon ßeißbtet wirb ober eine .SlbTpersertetjung erteibet, Weldje eine bönige ober tfjtf lltJCife ÄrbeitSunfäbigteit »on

JK&r als Drei Sagen ober ben lob jnr golge bat, »on bem 2?etrie68untemebmer Snäfige ju erftatten

:

1. bei btr CrtSpOlijeibebÖrbe, in beren Btjirle fidj bet Unfall ereignet lj«t ober — bei Unfällen auf bet Seife — bet erfte

Sufentlialt tiacf) bem Unfälle genommen Wirb linb

2. bei bem burib baS Statut beftimmten ffieuoifenftboftSorgane (öenoffeiifdjaftiK ©eltionäoorftanb, Settrauenämann).

Sie Slnjeigc muß binnen brei (für baö Sebiet bet ©eennfaltoerfidjetung binnen jrnei) Sagen nadj bem Sage erfolgen, an welkem
bet JBttriebgunternebmer »on bem Unfall #cnnlni§ erlangt bat-

ivür ben Setriebaunternebmer fann berjenige, welker jut 3*it beö Unfalls ben Betrieb ober ben SBetriebStbeit, in welkem fidj bet Unfall

trtignetc, ju leiten batie, bie ftngeige erftatten
;
im Saite bet Sbwefenbeit ober Beblnberung beb SeiricbsunietnebmerS Ift er ba.ju »e rpfli^tet

.

Jür jebe »ftlefcte ober qctöbtctc Verfoi» ift ein befonbete# ?tn;cigc=ffotmular auSjufüUen.

1. SJocbeutag, Saturn, SageSjeit unb

Stnube brS Unfalls.

2. a. Bejcidjnunn (öegcnflanb) beö 8e<

triebeS nnb
b. SetriebStbtil (BetrieWjtotig), in

melibcm ber Seeleute ben Unfall

erlitt
— mbgliäjt na4 fett »tjtl^nang (Juffer)

Ort i>it'a»rt:ttarij* , wo ein fallet »or-

lianbtTi ip —

.

c. UnfollfttHe (Ort, ©trabe, £au8*

nummer jt.)

b. -

3. a. Sor= unb Zuname, SJobnort, SBob'

nnng ber getöbteten ober Berichten

$trfon (bei mlnbetjäbtigen ©erfonen

oudj : bcS SaierS aber SJormunbeS).

b. 3m Setriebe be|d)äftigt als («xt

bet fflefdjöftlgung, «tbeitJpoften) ?

c. Sag, Slonat, 3obr bet ©cbnrt
(wenn unbelannt, ungefaßte Ängabe

beö ficfcensaltcrö;?

d. 8tbig, Ptebeirotbet, bertoiftmet V

4. a. ffitnant Bcjciibnnnn ber 9lrt btr

Bcrlc$nng nnb btr perlenen Äär=

btTtbcile (rechts unb tinl* ju unter«

Weiben).

v

I.
*3
-ß
z
i

b. Oft ber Beritte bunb ben Unfall

getbbtet?
o. UBirb bie Scrltfptng PorauSfitbUi#

ben Sob, obtr

d. eine (irgenbtoelibc) ©t cinfraditigunn

btr SttoerbS« (Arbeit*) fübiglcit

bon mehr als 13 Söoibcn jut golge

babtn?
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5. a. 3U für bit §ttlunfl ßeforßt

burdj «ufnoümc tit ttn.«ranltnljau$

(genaue SBejetdjnung beffet&en )7 obtr

bttr<& onbrrtoritigt ärjtlidjr Stbonb»

tonn (ju $>mift :r.)v

I. bes belfanbtlnben.9lame

SBoIjnott,

SBotfnung II. beä juetft jugejogeneti 8rjtt$.

b. Arbeitet brr Sftrltbtt tro$ brr

öerlrbnnfl weiter?

b.

a.

(i. a. (fitbürt btr Striezt cintt Srauftm
Iflfft au? (genaue Sejfidjnuug unb

©ij) bet flajfe.)

b. Besicht btr SÖtrltfctc fdjou Unfall*,

Onaalibtn- obrt «ttfrgttnlt ?

7. Skranlaffunn unb $trganß bc$ Hufali«.

iiirr ifl eine ntSgllAfl tingeflmbf

6mnij Br5 UnfaBI ju gditu. jnabflonbeu
Ifl bit ftum »cifpicl : ffltrl«

ftWf. ©alb.jMö. Stau u. (. ».). tso. forait

bir Hrliril (flftntdilne K.). bei trtlAft PA
btr Unfall mignet Ijat. genau ju brniAncit.

pefiguetm jjaue untre »tifügung «inet ec.

lflultritbfit HriAnung.

K a. «Ufltnjtufltu bt$ Un«|

fall# i ätot' unb

f
Suname,

b. Mnbtrtotitifjc ^trfonttt, ©tanb.

bit jittrfl oou bem Umt®obnor»,

fall fttmttnijj trbalttnlSBobmmg.

babtn

(f-tttmint ©tmtrfiingtn tj. »• «nonbf

uon fflortebrungen jur Jöerfjiitung

ätjitlidjtr Unfälle. ®or bet SBetlefjte

fdjon not bem Unfälle ganj obet

HjeUtoeife ettoerbbunfäljig ? unb am
bcteS mebt).

Staate beS bie Stujeige eiftattenben Unternehmers

obet SeiricbSIeitetä.

(Ort).. , ben 190 .
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gentraf- unb ^ejtrKs-Jlmfeßfaff
für

gttt.

iapttlsü glra^bnrg, fc#n 27. (toMobev 1900. Sir. 44.

£al faiytkUtl enthüll bit SDnotinunera unb 6ttafle »an aUfttmelnet unb bauttnbtt Sebeutung, bal Jtibliü blejtnlgtn »an

•nibergebenbet Sekeutung.

L Serortranngcn pp. bc« Äaifcrlidjcn Statthafter«, brt SKimfteriwu« unb be« Dberf^olwllj«.

(HO)
3ur HuSfüfjrung beS ©efepeS, betrcffenb bie Hb*

ünbetung bet ©eroerbeotbnung, Dom 30. 3unt 19U0
(SeiChSgefepbl. S. 321) wirb in gtgänjung bet Hn*

rocifung jur HuSfüprung bet ©ewerbeotbnung bom
27. Sejembet 1888 (Beilage jum Zentral* unb SejirtS*

ImtSblait 5lr. 56, Seite XXV) ffolgenbeS beftimmt.

L (3» §• 19a ber (Betoerbeorbrntttfl).

1. 2Benn ber Unternehmer einet Hnlage, bie einet

bffonberen ©enehmigung bebarf, cot HbfChlup btt 6r*

örterung (§. 19 Hbf. 2 ®. O.) beantragt hot, bafj ihm
bie unberjügliche HuSfüljrung ber baulichen Hnlagen

gehottet werbe, fo jtnb bie HMberfpreChenben übet biefen

Antrag ju hören.

©em Hntrag batf nur bann ffolge gegeben werben,

wenn eine HinauSfcpiebung ber Sauausführungen bis

jum (gintritt ber IReChtSfraft beS SefChluffeS erhebliche

tsixthWoftliche 3ntereffen geführten würbe unb gleichjettig

«iqunehmen ift, bafe ber Unternehmer bie ©enepmigung
ohne wefentlidje Henberung beS IßlanS ber baulichen

Anlagen erhalten wirb.

©ie ©ntfcpeibung über ben Hntrag iji in ben bie

'Mage für juläffig erllürenben SefChlujj beS SejirtS*

ptäfibenten aufjunepmen, eine befonbere Segrttnbung ift

nicht erfotberli^. SBitb bem Hntrag ftattgegeben, fo ift

fluSbtüdliCh iu bemetfen, bafj bie Sauausführung un*

befcpabtt beS SRefurSberfafjrenS auf ©efabt beS Unter*

nehmetS erfolge.

2. ©ie Seftellung einer Sicherheit ift in bem
SefChluffe anjnorbnen, wenn anjunepmen ift, bafj im
Solle ber Serfagung ber ©enepmigung ober im gafle

einet Hbünberung ber baulichen Sebingungen in jweiter

3nftrmj, bie Serjögerung btt Sefeitigung ber Hnlage
bejro. bie Serjögerung ber Herjtellung beS ben Se-
bingungen entfpreihenben 3uftanbeS berechtigte 3ntereffen

ber Hacpbarn ober ber HUgemeinheit berlepen würbe.

Sie £öpe ber Sicherheit ift fo ju bemeffen, bafj

gegebenen SfallS bie Soften einer Sefeitigung ober

Henberung bet Hnlage barauS bekrittelt werben lönnen.

Sie Seftellung bet Sicherheit erfolgt na<h ben

Seftimmungen über bie Hinterlegung bon Unternehmer*

tautionen naCh Siafigabe beS ©efepeS, betreffenb baS

HinterlegungSwefen unb ben ©efdhäftSfreiS ber Staats*

bepofitenberwaltung, oom 1. Hobember 1899 (©efepbl.

S. 143) unb bet HusführungSbeftimmungen ju biefem

©efep bom 23. ©ejembet 1899 (©entral* unb SejirtS*

HmtSbl. S. 396), inSbefonbere Hrt. 30.

3.

©ie Freigabe ber Sicherheit ift ju terfügtn,

wenn ber SefCplufi beS SejirtSprüftbenten reChtSlrdftig

geworben ift ober bie jweite 3nftanj bie baulichen

Hnlagen genehmigt hot. ©ie Freigabe (Hrt. 31 ber

HuSführungSbeftiinmungen bom 28. ©ejember 1899)

erfolgt gleicpjeitig mit bet Srtpeilung ber ©enepmigungS*

urtunbe.
,

2Dirb burCh ben SRelurSbefcpeib bie ©enehmigung

bet Hnlage oerfagt ober eine Hbünberung bet SauauS*

führung augeorbnet, fo beftimmt bet SejirlSpräfibent,

unter weichen Sebingungen bie 9Hicfga6e bet Sicherheit

ju erfolgen hot. SBetben bte Sebingungen erfüllt, fo

ift bie SRüdgabe ber Sicherheit ju betfügen, werben fte

nicht erfüllt, fo lann na<p botgüngiger 3nberjugfepung

beS föumigen Unternehmers bie Sicherheit jut Seftreitung

ber Sofien berwenbet werben, welche baS naCh §. 147

Hbf. 3 ©. Q. julüffige polijeiliche Sinfchreiten jut

HerfteUung beS gefepmüpigen 3uftanbeS erforbert.

n. (3u §. 21a ber ©cwerbeorbumig).

SaChberftflnbige (§. 21 3»ff- 1 O.), welche

nicht fchon burCh ihre ©igenfcpaft als Seamte jur ®e*

heimhaltung ber ihnen befannt geworbenen Hngelegenheiten

berpflichtet finb, finb bor ihrer Semehmung fowohl im

Sorberfahren (§. 13 ber Hnmeifung bom 27. ©ejember

1888), als in ber Sethanblung bot bem ftaifetlichen
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Math barauf hingumeifen, bafj fie über bie Sfjatfachen,

welche burch baS Serfahren gu i^rer ffenntniff lommcn,

Serfcffwiegenheit gu beobachten unb fid) bet Madjohmung
bet bon bem Unternehmer geheim gehaltenen, gu ihrer

Äenntniff gelangten, SetriebSeinrichtungcn unb Betriebs*

weifen, folange biefe SetriebSgeheimniffe finb, gu ent»

halten hoben.

in. (3» §. 23 Mbf. 3 ber ©etoerbcorbnuuß).

3um ©rlaff bon lanbeSred&tlichen Sorfchriften,

wonach gewijfe Anlagen ober gewijfe Hirten bon Hinlagen,

einfchliefflich ber in §. 16 0. 0. erwähnten, in eingelnen

OrtStbeilen gar nicht ober nur unter beftimmten 33e*

f<hrän!ungen gugelaffen werben, finb bie Sefjötben befugt,

welche gum ©rlaff baupoligeilidhet Serorbnungen ju»

ftänbig finb.

IV. (3» §. 134 Hlbf. 3 ber Wftoerberobiwug).

Sohnjahlungöbiicher.

CobngablungSbücher müffen in allen gabrilen unb

gleidjgejtellten Hinlagen (§. 154 Hlbf. 2 ©. O.), für

welche nicht bom SunbeSratl) Cohnbüchet ober HlrbeitS»

gettel auf ©runb bon §. 114a ©. 0. borgefchrieben

werben, jebern minbetjöhrigen HIrbeiter ertheilt werben.

SDaS CohngahlungSbuch muß ben Slawen beS HlrbeiterS,

Ort, 3ahr unb Sag feiner ©eburt, ben Slawen unb

legten ffioljnort feines gefeglidjen SertreterS, fowie bie

Unterfchrift beS HlrbeiterS enthalten. Sei jeber John»

gahlung ift ber Setrag beS berbienten ColjneS mit bem
Saturn bet 3ablung in baS Such eingutragen. Sie

ßintragungen finb mit Sinte gu bewirten unb bon bem
Hlrbeitgeber ober feinem bagu beboflmädjtigten SetriebS«

leitet gu untergebnen. Sie ©intragungen bürfen nicht

mit einem HJtertmal berfehen fein, welches ben 3nbaber

beS SucheS günftig ober nachtheilig gu lenngeichnen

begwecft. Sie ©intragung eines UrtffeilS über bie

tfführung ober bie Ceiffungen beS HlrbeiterS unb fonftige

burcb bie gefeilteren Seftimmungen nicht borgefeijene

Sermerte in ober an bem CohngahlungSbuch finb un»

guläfftg. 3m Uebrigen ift bie ©intichtung ber Cohn»

bücber ben Hlrbeitgebern gu überlaffen.

SaB CohngahlungSbuch ift bei ber Cohngahlung

bem HJlinberjährigcn ober feinem gefeglichen Sertreter aus»

guljänbigen, Hin welchen bon beiben bie StuShänbigung

erfolgt, liegt in bem ©rmeffen bet Hlrbeitgeber; benfelben

ift aber in biefer Scgietjung anguempfehlen, etwaigen

SOBünfchen ber gefeglichen Sertreter gu entfprtdfen. HSenn

auf ©runb ftatutarifcher Seftimmung (§. 119a ®. O.)

bie Cohngahlung an bie gefeglichen Sertreter ber SJlinber*

jährigen erfolgt, ift auch baS CohngahlungSbuch ftets ben

©rfteren auSguhänbigen. Ser ©mpfänger hot baS Cohn»

gahlungSbuch bor ber nächten Cohngahlung an ben HluS»

ftefler gurüefgugeben. SBitb bieS berfäumt, fo tßnnen bie

ftoften eines neuen CohnbuchS bem HIrbeiter gur Caft

gelegt werben; auch fönnen gegen fäumige HIrbeiter gemöfe

§. 134b ©. Q. burch bie MrbeitBorbnung Strafen bor»

gefehen werben.

Hluf HBerlfiätten unb Serlnufsftellen finben bie Se»

ftimmungen über bie CoffngahlungSbüchet leine Hlntoenbung.

V. (3u §. 139 o ber ©ctotrbeorbnung).

Hlls offene SerlaufSfteHen, in welchen nach §• 139c

©. O. ben ©ehülfen, Celjtlingen unb Hlrbeitern nach Se»

enbigung ber täglichen HlrbeitSgeit eine ununterbrochene

Muhe oon minbeftenS 10, begieffungSweife bon minbeftenS

11 ©tunben gewährt werben muff, finb wie im Säße

beS §. 41 a @. O. bie bem ^ublihim gugänglichen SRäutn*

lichleiten gu betrachten, in benen ber gewerbsmäßige

Setlauf bon Saaten an bie Setbraucher ober HBieber*

berläufer unb Serarbeiter ftattfinbet. 3m Uebrigen begieljt

pcb §. 139 c ®. O. nicht nur auf bie offenen SerfaujS*

flellen ber firmenberechtigten tfaufleute, fonbern auch ®u
f

bie offenen SerlaufSfleßcn ber Mllnberlaufleute, inSbefon*

bete alfo ber £wnbwerlet.

Hluf Sftionen, bie nur auBhülfSweife ober gelegeitt*

lieh in ber Serlaufsjtelle befchäftigt werben (©efeflen,

Sienftboten), finben bie Seftimmungen beS §. 139c leine

Hlnwenbung.

Son OrtSftatuten, burd) welche in ©emeinben bon

20000 ober weniger ©inwohnern für offene SerfaufS*

fteüen mit gwei ober mehr .^ülfSlräften eine Muhegeit

bon 11 ©tunben borgefchrieben wirb, hot ber SegirfS*

präffbent nach erfolgter ©enehmigung (§. 142 ©. 0.)

bem Mtinifierium Äenntniff gu geben.

VI. (3m §. 139 d her ©ctocrbeorbiumg).

1. Son ber ©rmächtigung, für jährlich h^c^ftenS

80 Sage bie Sorfchriften beS §. 139 c @. O. übet bie

ben ©ehülfen, Cehrlingen unb Hlrbeitern in offenen Ser*

taufsfteüen unb ben bagu gehörigen ©chreibftuben (fion*

toren) unb Cagerräumen gu gemährenbe SJlinbeftruhegeit

unb SlittagSpaufe außer Hlnwenbung gu fegen, ^aben

bie Ortßpoligeibehörben (Selanntmachung bom 26. £c*

gember 1888 — ©entral» unb SegirlS*Hlmt3bl. @. 309)

nur nach Staffgabe beS örtlichen SebütfniffeS ©ebrauch

gu machen. 3«Sbefonbere lommen in §frage bie Sage bor

bem SeihnachtSfefte, bor anberen geflen, fowie Sage, an

welchen aus irgenb einem Hinlaß ein außergewöhnlicher

örtlicher ©eichäftöberlehr ftattfinbet

Sie 3ulaffung ber erweiterten SefchäftigungSjeil

lann babei fowofjl aügemein, als für eingelne ©efchäfts»

gweige, nicht aber für beftimmte eingelne ©efchäfte erfolgen.

2. Sie OrtSpoligcibehörben haben bie Sage, an

welchen erfahrungsgemäß ein erweiterter ©efdjäftSDrtlf&t

unb beShalb baS Sebürfniff nach einer Serlängerung bet

SefctäftigungSgeit emtritt, im SorauS gu begegnen unb

öffentlich belannt gu machen, babei ift aber barauf Se*

bacht gu nehmen, baff nicht bie ©efammtgahl ber breiffig

•Äk- UiöUizct! bjißgpg!
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Dom ©efeße jugelaifenen Sage botmeg genommen mitb,

fonbem ein Sljeil für etwa unborljergejehene gätle auf«

gefpart bleibt. JBot bet gepfeßung fomte bei etraaigen

lünftigen Jlbänberungen pnb geeignete am Ort bepeljcnbe

SDertretungcn bon ©efebäftsinhabern unb ©cljülfen unb

wo folche fehlen, juberläfpge 2lu8tunftSperfonen ju hören.

3n ben ©täbten ©trapburg, IDleß unb PRülljaufen ift

ciitßerbem baS ©utachten ber ©emeinbebehörbe einjttholen.

Sie SöejirtSpräfibenten halten bariiber ju wachen,

öajj bon ber gefeßlicfjen IBefugniß nicht über baS fDlaß

be$ örtlichen SebürfniffeS hinaus ©ebraudj gemacht mirb.

VH. (3u §. 139 e bet ©ctoerttorbumtg).

©efe$lid)er Sobeiifthlttp.

1. 9lad) §• 139e ®. O. bütfen offene SSertaufS*

pellen für ben gephäfllichen töcrleffr über 9 Uhr UlbenbS

hinaus, abgefehen bon unborhergefehenen fRotbfäßen, nur

geöffnet fein an höchffenS 40 bon ber OrtSpoIijcibehörbe

}u beffimtnenben Sagen, jcboch nur bi§ fpäteftenS 10 Uht
'36enb8, ferner in ©täbten bon weniger als 2000
Einwohnern unb in Iättblidjen ©emeinben nach näherer

Sejtimmung beS Sejirtspräpbenten, fofern ftch bet ©e*

fchüftSbrrtebr in biefen Orten bornehmlith auf einjelne

Jage ber SEBodje ober auf einzelne ©tunben beS SageS

befhränft. ©omeit ber IBejirlSpräpbent auf ©runb bon

übf. 2 3iff- 3 IBepimmung für bie genannten Heitren Orte

trifft, haben bie CrtSpolijeibehörben bon ber ihnen in

3iffer 2 ertheilten Sefugniß leinett ©ebrauch ju machen.

3m Uebtigen ^aBen fie nur infomeit Ausnahmen ju*

ptlaffen, als nach 009* ber örtlichen 93ethältniffe bie 3«ü
bis 9 Uht JlbenbS an einzelnen- jagen gut Sefriebigung

beS faufenben IßublilumS, inSbefonbere jur tßerforgung

bet SSebölterung mit UlahrungS* unb ©enußmittein nicht

auSreicht. 3n gFrage lommen inSbefonbere, wie bei ber

3ulaffung ber erweiterten Sefdjäftigung ber ©ehülfett,

bie jage bor bem SBeibnachtSfcpe, ferner in ©emeinben

mit parier Ärbeiterbebölferung einjelne ©amftage.

Sie Regelung muß für alle offenen Verlaufs«
Pellen einheitlich erfolgen.

2. Sie OrtSpolijeibehörben hbbnt bie Sage, an

welchen nach ben örtlichen öebürfniffen ein fpätercr

Öabenfhlup jugelaffett wirb, foweit thunlidj int 93orauS

fejtjufrßen unb bie geßfeßung öffentlich belannt ju machen.

Ein Shell ber gefeßlich jugelaffettett 40 Sage iß für

unborhergefehene gäfle jur 23erfügung ju halten. Stuf baS

Verfahren finbet bie öeftimmung über baS Verfahren bei

3ulaffung ber erweiterten tBefchäfiigungSjeit für ©ehülfett

(9tr.VL, 3iff. 2 biefet Slnweifung) entfprechenbe Ulnwenbung.

Sur<h bie Sulaffung beS fpäteren 2abenfd)luSfe3

wirb nach auSbrüdlicßer Sepintmung beS ©efeßeS (§. 139 e

Sbf. 8 ©. O.) ebenfowenig wie burch bie gefeßlicß fep*

Siegte 3fit beS Offenhaltens ber ^etlaufSfieüeit bie ®e»

Ptmmung über bie ßtuhejeit ber ©ehülfen, Cehrlinge unb

Arbeiter berührt; biefe SRuljejeit regelt p$ bielmeht aus*

fchlieplich nach beit SBorphriften bet §§. 139 c unb

139 d ©. O.
3. öei ben bont SejirlSpräpbenten für Heine Orte

ju gepattenben IHuSnahnien lomtnen namentlich bie Sommer«
unb Srntejeit in SJetradjt, wo für bie Öanbmirthfchaft

bielfach ein SBebürfnifj befiehl, noch in fpäter lllbenbpunbe

Einläufe ju machen, fowie in Orten mit erhebli^er !t*

heiterheböllerung bie ©amftage.

S3or beitt Erlaß ber Verfügung beS SBejirlSpräfi«

benten iff bie ©emeinbebehörbe ju hören unb ben ©e*

fchäftSinhabern, fowie ihren Slngeffeßten ©elegenljeit jur

UleuKeruna su aeben.

4. 3tach §. 139 e »bf. 4 pnb bie OrtSpolijeibe-

hörben ermächtigt, Ausnahmen bon bem Verbot beS fo«

genannten ambulanten ©ewerbebetriebS (§. 42 b 31bf. 1

3iff. 1 ©• O.) unb beS ©ewerbebetriebS im Umhetjiehen

währenb ber 3eit beä SabenfchlufjeS jujulajfen.

S3on biefet Ermächtigung ift nur ©ebrauch ju

machen für baS geilbieten folgenber ©egenflänbe an

Uöerltagen:

UtahrungSniittel, inSbefonbere Sadmaaren unb grüßte,

tölumen,

©treichhöljer,

geringwertige ©ebrauchSgegenpänbe,

3eitungen unb anberc Srudfachen,

infomeit ber §anbel bisher fthon währenb ber

fraglichen 3eit üblich war.

ferner lann baS geilbieten ber genannten SBaaren,

fowie bon ErinnerungSjeicßen unb ähnlichen ©egenpättben

bei öffentlichen gepett ober fonpigen außergewöhnlichen

©elegenheiten gepattet werben.

fjüt bie Sonn* unb geptage behält eS bei ben

bepeljenbeii Söepimmungen feilt Semenbett (oergl. Sßer*

fügung oom 1. IDtai 1892 V, Eentral» unb SejirtS*

»mtSbl. ©. 233).

VIII. (ju §. 139 f ber ©ewerbeorbnung).

SSercrabarter üabtnfthlup.

©o lange nicht bon ©eiten beS SunbeSrathS übet

baS jur Ermittlung ber 3ahl ber ©efchäftSinhaber ju

beobachtenbe Ißerfahten nähere IBepimmungen ergehen

(§. 139 f v
llbf. 3 ©. O.), ift bie etforberli^e fjfepftellung

in folgenber SBeife ju bewirlen:

©obalb ein Antrag eingeht, beauftragt bet SejirlS*

präftbent bie ©emeinbebehörbe, auf ©runb bet ihr gemäß

§. 14 9lbf. 1 ©. O. erPatteten 'Unjeigen unter 3“hiHf*'

nähme bet ©emerbePeufmüen eine Sipe bet beteiligten

©efchäftSinhaber aufjupeüen. Sie 2ifte ift 8 Sage öffent-

lich auSjulegett. 3f'l unb Ort ber Auslage pnb borher

öffentlich belannt ju machen mit bem öetnerlen, baß

Eittwenbungen gegen bie IKichtigleit unb tBoflpänbigleit

ber Sipe währenb biefer griff entgegengenommen werben.

Sie auf ©runb ber als berechtigt anerlannten Sinmen*

bungen bott bem öürgermeiper berichtigte ßipe ip fobann,
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fowelt nicht grope ©emeinben in fjrafle lommen, butd)

Vermittlung beS ftreiSbireltorS, bem Vejirfsprdpbenten

oorjulegen unb Ijat für bie nach §. 139 f ®. O. ju be»

mfrfenben f^ppeflungen unb Aufforbetungen als ©runb=
läge ju bienen. $abei ifi bon bem ©runbfap auSju-

gehen, büß als « beteiligt" jeher ©efcfiäftSinhaber ju

gelten ^at, bet 2Baaren bet in gFtage flefjenben 9trt bet-

tauft, gleichbiel ob eS fein einjiger ober fein hauptfächlidher

©efchdftSgegenPanb ifl ober ob er fte nur nebenbei führt.

©inb bie gefeplichen VorauSfepungen beS herein»

barten fiabenfd^luffeS gegeben unb wirb er bom VejirlS*

präfibenten angeorbnet, fo pnb bie VerlaufSpeflen bet

betreffenben ©efdhäftSjweige wäljrenb bet erweiterten

Sabenfchlupjeit für ben gef<$äftli$en Verlebt gef offen

ju galten; eS barf aber auch in anbem 93ertaufSfteHen

ein Verlauf ber fraglichen Artilel wi^renb be« Saben*

fchluffeS ber §auptgefcbäfle nidjt mehr ftottfinbm. ®iefe

grolgetung ift unabweisbar, ba anbemfafls alle ©efdjdfte,

weldbe nicht unter ben erweiterten Sabenfchlup fallen,

Artilel ber fraglichen Art nebenher auf Saget nehmen
unb mäfjrenb ber bereinbarten Sabenfchlupjeit bertaufen

tönnten.

Um bie barauS entpeljenben ©<$wierigteiten ju

betmeiben, wirb eS pcp empfehlen, ben SIntragftetlem

nabe ju legen, ben erweiterten Sabenfchlup nicht auf

einen einjelnen ©efchdftSjweig ju befdjrdnten, fonbem

möglichP auf alle berwanbten ©ruppen ber betreffenben

Stande auSjubebnen, bamit bie 3«t beS Cabenf^luffcS

bie gleiche ip.

2)ie 6ntf<beibung bleibt bem SB ejirfSp rflftbenten

überlaffen; et bat au<b ju prüfen, welche Ausnahmen
bon ber AuSbebnung beS SabenfdhluffeS für bejtimmte

Jage etwa erfotbetlidp fitib. ©oldhe Ausnahmen tönnen

auch fpöter jugelaffen werben. 2)er VejirtSptäpbent ift

audb Jur Aufhebung ber Anorbnung befugt

$aS gleiche Verfahren, wie im fjalle beS §. 139 f

©. O. ftnbet jur ©rmittlung ber beteiligten ©ewetbe-

treibenben im gatle beS §. 41b ©. O. Patt, fo lange

ber VunbeStatb nicht VePimmung getroffen bot.

2. Ausnahmen für ben ambulanten ©ewerbebetrieb

unb ben ©ewerbebetrieb im Umberjieben lönnen bon ber

OrtSpolljeibebörbe für bie 3**t beS erweiterten Saben*

fchluffeS in bem gleichen Umfange jugelaffen werben,

wie für bie 3“* beS gefeplichen SabenfchluffeS (91t. VII

3iff. 4 biefer Anweifung).

IX. Automaten unb ©tbanlwirthf(haften.

1. ®ie felbptbötigen VerlaufSapparate (Automaten),

mitteip beren ©üpigleiten, fflarfümerieen, ßigarten unb

ähnliche SOBaaren abgefept werben, Pnb offene SSerlaufS-

pelltn im ©inne ber §§. 139 e unb f ©. O. Oie Ve»

ppet machen pch baher Prüfbar, wenn ffe nicht geeignete

Vorleljrungen treffen, bap bie Entnahme ber feilgebotcnen

©egenpdnbe wöhrenb ber 3nt, wo bie VerlaufSpeflen

allgemein ober in bem in grage tommenben ©efdjäps-

jweig gefchloffen fein müffen, unmöglich iff.

2. ©aff* unb ©djanlwirtbfchaften pnb als offene

Verlaufspellen im ©inne ber §§. 139 c, e unb f nicht

anjufeljen. dagegen finb ©aff* unb ©djanlmirthe, weihe

gleidhjeitig ein anbereS £anbel8gewerbe, wie ). 9. ffon-

bitorel, flleinhanbel mit Branntwein u.
f.

w. betreiben,

in Vejiefjung auf biefen faufmönnifchen Setrieb ben

gleichen Vefcptänlungen, wie bie übrigen 3nljaber offener

VerlaufpeOen unterworfen. Automaten innerhalb ber

SMrthf«haften, beren Venupung nur ben ©dpen möglich

ip, pnb nicht ju beanftanben, falls nur folche ©egenftänbe

berabfolgt werben, beren Verlauf in ben Stahmen beS

SGßirthfchaftSgewerbeS fällt unb nur in fo geringen TOengen,

bap ein ©ebtauch jum ©enup an Ort unb ©teile an>

junehmen iff.

X. (Solijeiltche Verfügungen auf ©raub ber §§. 139g,

139 h unb 147 Abf. 4 ber ©ewerbeorbnung).

Auf ©runb beS §. 139 g ©. O. fönnen polijeilify

Verfügungen nur für einjelne offene VerlaufSpeflen er-

laffen werben. 3h« VorauSfepung iff, bap pe jur

Ourdjfübrung ber in §. 62 Abf. 1 beS #anbel3geffp-

bucheS*) enthaltenen ©runbfäpe in Sejug auf bie (Ein-

richtung unb Unterhaltung bet ©efchäftSräume unb brr

für ben ©efchöftSbetrieb beffimmten Vorridhtungen unb

©eröthfehaften, fowie ln Sejug auf bie Siegelung beS

©efhöftSbetriebeS erforberlich unb nach ^>er Sefchaffenhüt

ber Anlage ausführbar pnb.

©egenüber offenen VerfaufSffeKen, bie bereits bot

bem 1. Oltober 1900 bepanben fjabtn, iff bie

leit bet fDlapnahme, fo lange nicht eine firweiterung ober

ein Umbau bet ©efdjäftSpeDe ffattpnbet, auperbem babon

abhängig, bap eS p<h entweber um bie Sefeitigung er«

heblidjer bas Seben, bie ©efunbheit ober bie ©ittlihfeit

gefähtbenber flKippänbe hobelt ober bie Ausführung

leine unberhältnipmäpigen Aufwenbungen erforbert

§rür bie Ausführung iff, fofetn nidht bringenbe

©efahr für Seben ober ©efunbheit beffeht, eine ange*

meffene fjrifl ju gewähren. 3nt Uebtigen ftnben bie 9e«

pimmungen ber AuSführungS»Anweifung jur ©eroerbr*

otbnung bom 23. PJlärj 1892 (Zentral» unb Sejirl?*

amtsbL ©. 171) unter C. III über polijeilidje Verfü-

gungen jum ©chup ber gewerblichen Arbeiter entfprechfnb«

Anwenbung, jeboep ohne bap eine 9Jlitwir!ung beS

werbeaufpehtsbeamten elntritt.

*) *. 62 abf. 1 $>onbcÖßt|(ijbui5tä lautet lute fotßt:

2er $riticipat ifl terp flirtet, bte (Sef^5ft#rSume unb bi*

für ben Öefc^äf tS6etrie& befitemnten älorritbhingen nnb ©tritt

jdbaften fo einjuttdjten unb ju unterbatten, and) ben (BefdbSfMbthieb

unb bie arbeitijeit fo ju regeln, bafe ber {tanblungSgebfilfe gr;<"

eine (Üefitbrbung feiner Öefunbbeit, jotneit bie Statur bet 9tiri*be«

e2 gePoiiei, gefebügt unb bie auftedjtbaltang ber guten Sitten uni

beS «nftonbe« gefiibert ift

^pgitized by Goä| le
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3um ©rlajj allgemeiner ©erfiigungen auf ©runb
bon §. 139 h 9lb{ap 2 @. C. ftnb für baS ©ebiet finet

Semeinbe bet ©ürgermeifter (Sßolijeibireltor), für ben

Sejirl bet Sejttlsprafibenl juflänbig.

XL ('Ärbeitsorbnitugcn, §. 139 k btr ©etocrbeorbnnng).

1. Sie ©erpfli<f)tung jum ©rlafs einer 91rbeit?orb»

nung befielt für jetoe offene ©erlaufsftefle, in meldet in

Per Segel minbejtens jmanjig ©ebillfen unb Sebrlinge

bej<baftigt werben. ©ei biefet fommen biejenigen

$Mf8trftfte nicht in 9lntecbnung, bic roegen aujjergemöbn»

lidbet Ipäufung bet Arbeit ober au3 anberen ©ritnben

nur ooriibergebenb angenommen werben. Sie ©erpflicbtung

jum ©tlafe einet 91rbeit8orbnung befielt nur binfubtlicb

btt ©efjftlfen unb Cebrlinge.

2. Sie 9lrbeit3orbnung, fowie jeber Safttag baju

iji in boppelter 9lu§fertigung bem ßreisbireftor (tßolijei*

birettor) borjulegen. Set SreiSbireltor prüft, ob bie

3rbfit3orbnungen unb ihre tWac^trügc borfc^riftämäfeig

ttlaffen finb unb ob ihr Snbalt ben gefeplit^en ©e»

Kimmungen entspricht, insbefonbete

i) ob bie großjährigen 9lngeftellten oot ©tlaß bet 91t»

beitSorbnnng ober be§ Safttags gehört worben finb

(§. 134d 9lbf. 1 ©. O.),

b) ob bie 9lrbeit3orbnung bie nad) §. 134 b 91bf. 1—4
©. O. notbwenbigeu ©eftimmungen (über 91rbeit8»

jeit unb Raufen, übet 91bred)nuug unb Sobnjablung,

übet ÄfinbigungSfriften, 9lu3tritt3= unb ©ntlajjungS*

gtünbe, wenn fte abmeidjenb bon ben gefeblidjen ©e*

Kimmungen geregelt finb, unb übet etwa borgefefycne

Strafen) enthält,

c) ob bie etwa borgefebenen 9luf!ünbigung3friften für

bie fpanblungSgebülfen, abgefeljen bon bem fJaUe be3

§. 68 9lbf. 1 bc3 £mnbel3gcfe&bu<beS für beibe

Steile glei^ betncffen finb unb audj fonft ben ©e*

jlimmungcn ber §§. 67—69 bcä .§anbel3gefe$bucbe8

entfprecben,

d) ob bie Sttafbejlimniungen baS ©^tgefü^I ober bie

guten Sitten nicht betlepen, ob bie ©elbjkafen bie

juläffige £öbe nidjt überfieigett unb in meldet 2Beije

bie Strafgelber jum ©eften ber 'ilngefieflten ber»

menbet werben. 9113 ©efiimmung über bie ©er-

menbung genügt nicht bie allgemeine 3'nedbcftimmung

»3um Söefien ber 91ngeftellten beS ©efcbärteS", «8

ijt bielmefyt bie 91rt ber ©ctroenbung näher anjugeben.

3m Uebrigen finben f)inficf)tlicf) beS ©erfabrenS

unb ber ^Rechtsmittel bie ©eftimmungen bet 9lu8fübtung§*

anroeifung bom 23. Diärj 1892 (ßentral* unb ©ejirls»

Smtsbf. S. 171) unter D. IV unb V übet 9lrbeit3otb*

ntmgen in gfabriten entfprecbeiibe 91nmenbting.

3. 91uf 91rbeit3otbnungen, welche bor bem 1. O!»
tobet 1899 erlaffen worben finb, finben bie 93eftim»

mungen über bie 91nl)ötuitg bet 9lngeftefllen (§§. 134 d
Hbf. 1 unb 134 e 9lbf. 1) leine 91nwenbung. SieS gilt

aud) bann, wenn bie bejeicbneten 91rbeit3orbnungen nach

bem 1. Oltober 1899, aber bor bem 1. Oltober 1900
abgeänbert ober umgeftaltet worben finb.

Sie 9lrbeit8orbnungen unb jwar aurf) bie bor bem

1. Oltober 1900 ertaffenen, müjfen an einer geeigneten,

allen beteiligten 9lngejteüten zugänglichen Stelle aus»

gedüngt, fowie jebem 9lngeftellten bei feinem ©intritt in

bie 33ef($äftigung in einem ©jemplare beffänbigt werten.

XII. «uffiebt über bic 9üiSfübrun(} ber binftdjtlidj ber

Ö3ebiUftn, Sebrliuge unb Arbeiter in offenen ©er=

faufsftelleu ergnngeuen ©eftitnimmgen.

Sie 9luffitt über bie 9lu8fübrung ber bie ©e»

ftüftigung bet ©ef)iilfen, Cebrlinge unb 91rbeiter, fowie

ben Sabenftlujj regelnben 99ejtinummgen (§§. 139c bis

139f ©. ©.), bet ©orfdjriften über bie ben ©efdjäftS»

inbabern nach §§• 139g, 139h obliegenben 93etpfii<h*

tungen unb ber ©eftimmungen über bie 9lrbeit3orbnungen

(§. 139 k) wirb öon ben DrtSpolijeibeljörten unb ben

©olgeitommiffaren waljrgenommen.

Sie ©efolgung ber ©orfebriften über bie ben

ilngefieflten ju gewübreube 9)iinbcftrubejeit unb ÜSittag3=

paufe, ber ©orfebtiften über ben fiabenfcblup, fowie bet

auf ©runb bon §. 139h etwa ertaffenen ©orftriften

ifl bei jeber fub bietenben ©elegenbeit forgfältig ju

iiberwa<ben, audb bon 3e>4 äu befonbere

Seoifionen fejtjufteüen. ©benfo hoben fub bie juftänbigen

©otijeibeamten bon 3e'* iu 3e,t hurt ©infi(bt bet in

§ 139k 9lbf. 4 ©. O. borgefdjriebenen ©erjeiebniffe

über bie oerbüngten ©elbjtrafen bon beten oorjcbriftS*

mäßigen gitbrung ju überzeugen.

XIII. UebergangSbeftinttnung.

Soweit e3 fi<b um 3 l|Ia(iunS bon 91u3nabmen

bon ber ©linbejtrubejeit (§. 139d 3>ll- 3 ©. O. unb

VI, 1 ber 9lnmeifuug) unb ben regelmäßigen Öaben*

f(blup (§. 139e 9lbf. 2 3iff. 2 unb VH, 2 ber 91n»

meifung) no<b für ben Seft be3 laufenben 3«b^r§

banbeit, ijt babon au3jugeben, baß für biefen

fo biele Sage als 9lu3nabme jugelajfen merben tonnen,

als bei einer für bas ganjt 3ab* feftjufe^enben ©er»

tbeilung auf baS Ie^te ©ierteljabr entfallen Würben.

Strafsburg, ben 18. Oltober 1900.

fDlinifterium für ©Ifaß-Sotbringen.

9tbtbeilung beS 3nnrm-

I. A. 10377. #0« SPttttBrtiner,

(111) ilSeftannttnadtting,

bftrrfTrnb Bit 3o*fübnw|i ies »tftbes über bie Jtrtiniflanfl Des

Äatafters, Bit Jlnsfllfidiuitfl Ber »runBUener unB Bie /«rtfnljrnnfl

Bes Äatflllcrs.

Sie jur 91u3fübrung beS ©efe^eS bom 31. fDlüri

1884, betreffenb bie ©ereiuigung beS $atafter8, bie 91uS»

I
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gletcfjung bet ©runbfteuer unb bie Fortführung be§

RatafterS (©efefcbl. ©. 59), unterm 3. 3uli 1886 erlajfe*

nen Veftimtnungen übet bie Fortführung ber bereinigten

Ratafter, bie Sienftanroeifung für bie RatafierfortfithrungS-

beamten unb bie gnregiftrcmmtSeinnehmer, betreffcnb bie

Fortführung ber bereinigten Ratajter, bie Anweifung für

bie RatafierfortführungSDermeffungen, ber ©ebiihrentarif

für bie ©rtheilung ber RutajterauSjüge unb ber Ropien bon

Rataftertarten unb »tßlänen, foroie für bie Anfertigung

ber VteBurftinben (Vtepbriefe unb £)anbriffe), bie Feibge*

fd}worenen»0rbuung unb bie FflbmefTer=Otbnung (oer=

öffentlich im ©entral» unb VejirlS'AmtSblatt für 1886
9tr. 31 Beilage, Ar. 36 Seilage), haben injroifchett Diel»

fa$e Abcinbetungen erfahren unb bebürfen in Folge ber

injmifchen ergangenen ©efefce unb Verorbnungen, in»*

befoitbere über bie ©runbbüchet, weiterer Aenberungen.

Siefelben unb bie ju beren Aeitberung unb grgänjung

ergangenen Bestimmungen werben bahcr aufgehoben unb

burcff bie nachfolgenben Vorfd)tiften Dom heutigen Sage
erfe^t:

1. AuSführungSbeftimmungen, betreffenb bie Fortführung
ber bereinigten Ratajier,

2. Sienftanweiiung für bie RatafterfortfiihruugSbeamten

unb bie VertehrSfteuerämter, betreffenb bie Fortführung
ber bereinigten flatafter,

3. Anweifung für bie RataftcrfortführungSDermeffungen,

4. ©ebührentarif für bie Srtheilung bet RatafterauSjüge

unb ber Abbrücte ober Ropien, Don Rataftertarten

unb »^Mänen, fowie für bie Anfertigung ber Vtejj*

urtunben (Vtejjbriefe unb foanbriffe),

5. Fctbgefchworenen-Orbnung,

6. Fctbmefier»Orbnung.

n.

Sie Aenberungen ber Vorfdiriften unter I 2 unb 3
berühren nur ben inneren Sienft ber mit ber Ausführung
betrauten Vehörben unb Beamten. Von einer amtlichen

Veröffentlichung betfelben wirb baber Abjlanb genommen.

Sie unter I 1, 4— 6 genannten Vorfchriften wer*

ben bagegen hiermit jur öffentlichen Renntnijs gebracht

HL
Sen bctheiligtcn Beljörben unb Beamten wirb ein

©onberabbrutf biefer Verotbnung unb ber unter 11—6
genannten Vorfchriften fowie beä Rataftergefehe» Dom

31. Vtärj 1884 in ber jef}t gültigen Foffung in ber

nötigen Anjatjl Don Sjremplaren Durch bm Sireltor bet

biretten Steuern jugefanbt werben.

Um auch anberen Beamten, ben ©emeinben, ben

fRotaren, 9ted)t§anmälten, Felbmeffem, fowie ben ©runb>

eigenthümern unb anberen tjlriDatperfonen ©elegenheit

jur Erwerbung ber gefamtnten AuSführungSbeftimmungen

in ber je^igen Faffung ju geben, ift bie Anorbnung ge«

troffen, bah ft« ben erwähnten Sonberabbrucf gegen 6rfaJ

ber ©clbfttoften Don ber Sireltion ber biretten Steuern

bejiehen lönnen. Ser Bezugspreis wirb
f. 3- bon btm

Sirettor ber biretten Steuern im Beiblatt DeS dentral»

unb BejirlS-'AiutSblattS betannt gegeben werben.

©trapburg, ben 14. Oltober 1900.

Vlinifferium für 6lfap*Cothringrn.

Set StaatSfetretär.

3>n Vertretung

:

III. 12602. t»Ptt Scbraut.

(112) 2äeftanntmaihunfl,

belrtfrob bie Cinfnljr oon /teifdj im kleisen ©renjBtrkfljr.

©emäß §. 14 Abfafj 2 beS 9tei<hSgefet|e§ Dom

3. 3uni 1900, betreffenb bie SchlachtDieh* unb Fleift-

befdhau (AeutSgefcpblatt ©. 547), wirb hiermit beftimmt,

baff ba» Verbot ber ginfufft Don Fleifd) in luftbity

Derfchloffenen Vüchfen ober ähnlichen ©efdpen, dos

SBUrften unb fonftigen ©«mengen aus jertteinrrtem

Fieif<he (§• 12 Abf. 1 beS ©efe^eS) infoweit nicht $14
greift, als bie joQfreie ginfuhr folgen Fleif<h f® für bie

©renjbewohnet geftattet ift.

©trafeburg, ben 19. Ottober 1900.

Vtinifterium für ßlfafj-Sothringen.

Abteilung für Finanzen, ©ewetbe unb Somflnm.

Ser UnterftaatSfetretär

III. 13489. t>pit ^dyraut.

I
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gentraf- mtb
fßr

(BZlfaft-fctfyvx tigen.

junpllilrti. gtraßtnurg, beit 3. ^lotJjcmbcr 1900» ?Itr. 45.

$a§ ^aiptblatt enthält bic Jßerorbnimgcn unb 5ttaffe bon aQgemeinet unb bautntbtt Btbeutung, baS Jfibtatt bltjcnfgtn bon

tcT&bergtbenbet Bebeuhmg.

L Bcmbniiugcu pp. bti Üaiferlidjen ©tattljaltcr«, bed SJiiniftcriumä unb be« JDbcrfdjuIratf)!

(113) ^Perorbnung.

Stuf ©runb beS burdfo Slrtilel 4 bcr 91flcrljöcl)ften

Slerorbnung »om 26. 'Kai 1890 (©efejjblatt ©eite 39)
ergänzten §. 20 bet ßaifcrlidjen 53erorbnung bom
25. Oltober 1880, betreffenb bic Tagegelber, tjuljrlojten

unb UmjugStofleit bet ^Beamten unb yetjrcr (©efejjblatt

Seife 136), beftintme id) ljierburc& in (Srgänjung bet

Skrorbnung bom 30. 3um 1890 (Zentral* unb tBejirlS»

?lmtsblatt ©eite 189), roaS folgt:

Sen in bet SSerorbnung bom 30. 3uni 1890
aufgefQ^rten Söeamlen treten tjinju:

unter 9tr. 1: Sie SanbeSgeologen, bie etatSmäjjig ange»

Pellten 9?egierung§affefforen unb bie ßreiSärjte;

unter 9tr. 2: Ser Dtenbant unb ber Sorjlrfjer bet 9ied)=

nungsfontrole bet ©taatSbepofitenoerroaltung unb ber
beim Kintjletium befdjäftigte tßolijeiinfpeltor;

unter 9tr. 3: Set SBorfteljer bet SBertljpapierbcrmaltung,

fotoie bie Äaffirer unb 3Jiu$ Raiter bei ber ©taats»

bepofitenbermaltung, bet Uniberfität-jfaffenbiu^^alter,

bie ffataftertontroieure, bie PtegievungSfelbmefier, bie

iBejirlSfelbmeffer, bie .ffatüjterfelbmc|fcr mit ^enfionS*

bercdjtigung, bie Sßolijeilominiffare, cinfdjliefjlid) ber=

jenigen, roeld&e mit SBaljrneljmung einer ^olijcilom»

mijfarftefle bauemb beauftragt ftnb, bie 3°^' unb

©teueramtSrenbanten, bie ©aljfteuernmtSrcnbantcn unb

bie SanbroirttjfdiaftSlefyrcr;

unter 9?r. 4: Sie 3ofl«, ©teuer» unb ©aljftcHereiniiefjmer,

bie 3°H* unb ©teueramtSaffiftenten, bic SermeffungS»

affifienten unb 33ermejfung3tecf)niltr unb bie ?lmoärtet

für ben Sienft eines tpolijeitommiffar».

©trajjburg, ben 25. Oltober 1900.

Ser flaifetlidie ©tattljalter in @lfajj»2ot^ringen

gUrjt ju .^o(icnlol)c>So!igcnburg.

C. B. 1313.

St 7761.
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(fettlraf- mtb ^ejirß^-Jtttitößfatf
für

©Ifaß-^atljringen.

tuitUitL §trct$bitr(*, ben 10. $Uro*mber 1900. *tr. 46.

Ut jjmptblatt cnt^filt Mt Snotbnungre unb Ctlaffe Don angetnrinu unb bantrabet SBtbentatsg, ba« flfiblitt bitimlgnt Don

DTäfnfgtbmbti Scbcutung.

L Bcrorbnmtgcn pp. bes Äoiferlidjen Statthalter«, be« aJtintfterimn« unb be« Oberfdjnlrath«.

(114) pScRanntmadimtfl,

iftreffenb bie ilaofntjrang bts (Sffrhts ober bic iBcrcinigung bts fiutafttrj, bit Jlosglti^nsg btt (örattbfUntr

nnb bie /ottföljrung bts fiotufters.

l.

Sie jut Ausführung beS ©efepeä bom 31. Atärj 1884, betreffenb bie Bereinigung beS ßatafterS, bie Ausgleichung

bet Srunbfteuer unb bie Fortführung beS ÄlatnfierS (©ejcfcbl. S. 59) unterm 3. 3uti 1886 erlogenen Bejlimmungen

ühfr bie ^ortfii^tung bet bereinigten Äatajter, bie Sienjianroeifung für bie £atafierfortfühtung$beamten unb bie 6n«
«giinementäeinnehmer, betreffenb bie Fortführung ber bereinigten fintofter, bie Anweifung für bie ÄatajlerfortffthtungS»

tenntfiungen, ber ©ebührentarif für bie (Srthcilung ber ÄatafierauSjüge unb ber Kopien bon ßatafter«ßarten unb

tyfintn, fowie für bie Anfertigung ber SWejfutlunben (Wefebriefe unb .fpanbriffe), bie Felbgefd&worenen-Otbnung unb

tie SfIbmef{er*Otbnung (beröffcntücht im Zentral* unb BejirfSamtäblatt für 1886 Ar. 31 Beilage, Ar. 36 Beilage),

hoben injtoifthen üielfarfje Abänbetungen erfahren unb bebittfen in Folge ber injwifchen ergangenen ©efefce unb Ber»

oibnimgen, inßbefonbere über bie ©runbbüd)er, weiterer Aenberungen. Siefelben unb bie ju bcren Aenberung unb

Crginjung ergangenen Beftimmungen werben baher aufgehoben unb burcf) bie nachfolgenben Söorfdjriften bom heutigen

Jagt erfejft:

1. Au8führung8be|limmungen betreffenb bie Fortführung ber bereinigten Äatafler,

2. Sienflattweifung für bie ßatafierfottführungSbeamten unb bie BerlehtSfteuerümter, betreffenb bie Fortführung

ber bereinigten ßatafter,

3. Anweifung für bie ÄatafterfortfühtungSbermejfungen,

4. ©ebührentarif für bie ©rthcilung ber ^atafterauSjüge unb ber Abbrücfe ober Kopien bon Äalajler»ffatten

unb «Sßlänen, fowie für bie Anfertigung ber Atejiurtunben (Atepbriefe unb .fjatibriffe),

5. FetbgefdhwotenemOrbnung,

6. Fftbmeffer<=Orbnung.

IL

Sie Aenberungen ber Borfdjriften unter I 2. unb 3. berühren nur ben inneren Sienft ber mit ber Ausführung
betrauten Behötben unb Beamten. Bon einer amtlichen Beröffentlid)ung berfelben wirb baf)er Abjtanb genommen.
$ie unter I. 1, 4—6 genannten BotfTriften werben bagegen hiermit jur öffentlichen Äenntnijs gebracht.

m.
Sen betheiligten Beljörben unb Beamten wirb ein Sonberabbrud biefer Berorbnung unb ber unter I 1—6

genannten Borfhriften fowie be§ SatnftergefejjcS bom 31. 3J?ärj 1884 in ber jetjt gültigen F“fiung in ber nöthigen

tnjahl oon ©jemplaren butch ben Sirettor ber bireften Steuern jugefanbt werben.

Um auch onberen Beamten, ben ©emeinben, ben Notaren, Aed)t8anroälten, Felbmeffetn, fowie ben ©runbeigen*

jhnmern nnb onberen tßribatperfonen ©etegenheit jur Erwerbung ber gefamntten AuSführungSbejiimmungen in ber

feigen Foffung ju geben, i|l bie Anorbnung getroffen, baß fte ben erwähnten Sonberabbrud gegen ©tfap bet Selbfl*

laßen öon ber Sirettion ber birelten Steuern bejiehen lönnen. Set Bejug3prei§ wirb
f. 3- bon bem Sirettor ber

bireften Steuern im Beiblatt beS ©entral« unb Be}irtS»Amt8blatt belannt gegeben werben.

Strafsburg, ben 14. Oltober 1900.

ÜJiiniflerium für 6lfa|=8othringen.

Ser StaatSfelretär

3. S.:

IU. 12602. tum Sdjratit.
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'Äiivjiifle aus bem

Wrunb: ober (Sigeni

i^umSbuefje ober

auä bet flatüfiei-

mutterrolif, 'Dle§-

urlunben ('Ulefe*

trieft unb $anb*

rifft).

<?rtficitunn ber

TtuSjüge auS btm

tÜrunb- ober eigen;

tf)umSbud)e fotoie

ber

Äatafterauöjüge.

Ciridjtung

ber SWe&urfunben.

luöfülriingslicfliiititiuitgfi!

üom 14. Dftober 1900

betreffenb

bte 3?orffüPrMit0 ber bereinigten ^atafter.

Huf ©ruiib bcö §. 63 beS Äataftergcfe^cö uom 31. 3J?ärj 1884 roerben für bic Jort--

füfjrung ber in ©emäfjljeit bicfeS ©cfefceS neu aufgefteUten Jfatafterurfunben nadjfteljenbe WuS*

fülfrungSbeftimmungen erlaffen.

§• 1.

iftad) §. 51 beS Äataftergc)e$eS Dom 31. Süftirj 1884 unb §. 29 bc$ ©efefjeS »om

6. SRooember 1899, betreffenb bic Ausführung ber ©rtiubbud)orbuung, füllen bic ©ruubftitde in

ben Urfuuben, roeld)c ihre {Übertragung jn ©igenthum ober SRufonießung unter Sebenben, ißre

Teilung ober 33erpfänbung junt ©egenjtaub haben, fomie in 3Tuang5t)olIftrccfuugöbefc^lilffen

(§. 4 beS ©efefceS oom 30. April 1880) nur auf ©ruub eines AuSjugeS aus bem ©runb> ober

GrigentfjumiSbudfc unb foioeit cS ficb um bic (Sutftcljung neuer ©renjlinien baubett, nur auf ©runb

cine^ AuSjitgcS auö bem ©runb* (©igentbumS«) buche unb jugleid) einer SJießurfuubc (2)fef}brief

ober :fpanbriß) bejeidjitet roerben. An ©teile beS Auszuges aus bem ©ruub’ (öigcntljumö») buche

tritt ein SiatafterauSjug, roenti baS ©ruubbud) nod) riictit angelegt unb bie ©runbftücfe nodj meßt

im Sigentljumöbudfe eingetragen finb.

§. 2.

Die AuSjüge aus bem ©runb* (@igentl)ums*) budje roerben burd) baS ©rimbbucbatnt, bie

ÄatafterauSjüge bureß bie ©ürgermeifter ertßeilt. 3” bic SfatafterauSjiige finb nad) Anleitung

bcS beifolgenbcn SDhifterS bie Angaben ber 'Üiuttcrrollc über bie fatuftermäßige ©ejeidjuung (Jlur*

unb ^arjellnumtner), bie Sage (©croamt pp.), Äulturart, ber Jlädjeninßalt unb SJatafterreinertrag

ber ©runbftüde unb 'JhityimgSroertß ber ©ebiiube, foroic ber lliame, ©taub unb Sßoßnort beS

in ber ÄataftermutterroHe eingetragenen ©igentbümers ju übernehmen.

Stuf bem ßatafterauSjuge ift bie Ucbercinftimmung beS ^nßaltS beffeiben mit ben Angaben

in ben ftatafterbüdjern ju bef(peinigen.

§• 3.

Die Äatafterausjiige roerben gegen ©ebübreu crtljcilt, bereit £)öße ein befonberer Darif

regelt. 'Die ©ebiißren fließen in bie ©emeinbetaffe, fofern nid)t bic ©emeiube über beren SSer«

roenbmtg anbere Seftimmung trifft.

Die AuSjüge finb ftempel* unb regiftrirungSfrei (§. 56 beS Sataftergefefces).

§• 4.

Die SDießurfunben (SWeßbriefe unb ^anbriffc), beren iöcfdjaffung ben beteiligten ©gen«

tbümeni obliegt, finb bureß bie oon bem 2)iiniftcrium baju ermächtigten ocreibeten fjelbmeffer

nad) SBorfcßrift ber hierfür erlaffenen befonberen Anroeifung ju errieten.



ÜWad) §. 52 beS Äataftcrgcfe^cö wirb ein üfteßbrief angefertigt, wenn neue ©renjeu in

ftüdoermeffeuen ©emorfungen, ein $onbriß, wenn folcße in berichtigten ©entarfuitgen entftchen.

Gin befonbercr Darif regelt bie £)öhe ber für bie ÜReßutfunben 511 bercdjnenbcu ©ebiihren.

Die ÜDfeßbricfc uitb fmnbrijfe finb ftcmpel* unb regiftriruugöfrei (§. 56 beS Sfataftergefc^eS).

§. 5.

Die ©ejeid)nung ber ©runbftüde in ben in §. 1 bejei^neten Urfunben ha* f»<h auT bic

voJIftänbigc Eingabe beS ©ritnb» (GigettthutnS’) budjcö bejiu. beS SfntafterS, ober ber SReßurfunben

ü6er ben Gigcntl)ümer, bie glur, bie ißarjettnummer, bie Sage (©ewann), ftulturart unb beit

Flächeninhalt 311 erftreden.

Slußerbem foH bie Kummer ber SDießurfunbe angegeben werben.

§. 6.

Scnu ber 2hu8jug aus bem ©runb« (GigcnthumS«) buche bejw. au« bem ftatafter, ober ber

üfteßbrief besw. ber fjonbriß noch Soge ber S3ert)dUniffc nidjt fo re^tjeitig befchafft werben tonnte,

ba§ banach b*e ©runbftüde in ber Urtunbe hatten bejeichnet werben fönnen, fo finb in ber

Urfunbe bie fpinberuugSgriuibc onsugeben. $u biefem F^Hc fmb bie ©runbftüde in onberer, bie

^bentität berfelben ftdjernben Seife, etwa burdf Eingabe ber ©ewann, ber fiulturart unb ber

©renjnachbotn, fowie beS DheiloerhältniffcS »orläuftg ju bejeidjneit.

§. 7 .

Die jum Fwedc ber Gintragung beS GigenthumS an einem Dtjeil einer ©tammporseHe

ober äuin Fwcde beS GintragS ber Velaftung eines folgen im ©runb' (GigenthumS') budje »or*

gelegte 2Reßurfunbe nimmt baS ©runbbuchamt ju ben Einlagen beS ©runb* (GigenthumS') buchcS.

§. 8 .

Gntfprcdjcu bie Urfunben nicht ben oben in §. 5 bejeichneten ftnforberuitgen, ober finb bie

erforberlichen SluSjüge ober bie üReßbriefe ober Jpanbriffe nicht »orgclegt worben, fo fmb bie

baju Verpflichteten, gegebenen Fdtö unter Scrüd|i<htigung ber etwa in ber Urfunbe angeführten

.fpinberungSgrünbe (ocrgl. §. 6), jur Vorlage »ollftönbiger Urfunben ober jur Veibringung ber

fehlenben SluSäiige aus bem ©runb» (GigenthumS') buche bejw. aus bem Äatafter pp. binnen einer

ougemeffenen fjrift burdj boS ©runbbuchamt aufäuforbern.

Sirb biefer Sfufforbcrnug innerhalb ber beftimmten fyrift nicht Folge geleiftet, fo greifen

bie Veftimmungen beS §. 58 beS fiatoftergefefceS ißlaß, roonad) ber «Säumige für jebe Unter»

laffung mit ©elbftrafe bis 31t 50 2ftarf beftraft wirb.

Gin öffentlicher Vcamter, welcher bie ooflftdnbige Ve3eichnung ber ©runbftüde nach ®or’

ftrift beS §. 5 fchulbhofter Seife unterläßt, »erfüllt außerbem nach §• 58 beS flatoftergefcfceS

für jebe biefer Unterlaffungen in eine im DiS3ipIinarwege 3U »erf)ängenbe Drbnungsftrafe bis

gu breißig SDiarf.

§. 9.

Für Aufnahme unb FeftfteUung ber bei ber Fortführung beS ßatafterS (§. 49 beS Äatafter*

gefeßeS) 311 beriid[id)tigcnbcn Vcränberungen finbet jährlich für jebe ©emeinbe ein Dermin

(Fortführungstermin) ftatt, beffen Dauer nach bem Umfang ber mutmaßlich 311 wahrenben

Veränberungen im ©runbeigenthum unb ber bem Fortführungsbeamten fonft oblicgenbcn Dicitft*

gefchöfte 311 bemeffen ift. Vei Veftimmung bicfeS Dermins ift bie für bie ©emeinben beS Fort«

führungSbestrfS einmal gewählte Reihenfolge möglichft be^ubeljalten.

Für bie Abhaltung beS Dermins ift 0011 ber ©emeinbe ein geeignetes Sofol 3ur Verfügung

tfataitermä&ige

Sejcidjnung

bei «runbitücfe

in ben Udunbea,

Sortfüljwngß'

termin.



§. 10.

&er gortfüfjvungätermin wirb fpäteftenö 10 läge »or feinem beginn ber betreffenben

©emcinbe unb forueit erforbcrlid; aud) ben benachbarten ©enicinbcu bcfannt gegeben. 3U biefem

3>«ecfe überfenbet ber 5ürtfitl)rungsbeanite ben Bürgermeiftern Betanntmadjuugen nadj anliegenbem

ßftuftcr b, wcldjc am ©emeinbefjaufe a^ufdjlagen unb in fonft ortsüblicher Seife jur öffentlichen

Äenntnifj ju bringen finb, bantit bie ©runbeigenthümer Beränberungen in ihrem ©runb» unb

y ©ebäubeeigenthum, wcldje bem fJortführungSbeamten nod) nicht non bem ©runbbud)amt mit»

geteilt finb, nöthigenfaßs unter Vorlage non ^tnS^ügen aus bem ©runb« (©igenthumS*) buche,

non ßßejjutfunben u. f. tu. anmelben, ober bie Bidjtigftcflung etwaiger Frrthümcr in ben Sataftcr«

urfunben beantragen fönnen.

§• 11 .

3ur ©idjerung ber jährlichen fRidjtigfteßung beS ÄatafterS hat ber Bürgcrmeiftcr:

a. in bem FortführungStermiue, foweit erforberlich, behufs ©rtheilung ber nötigen

äuSfunft pp. mitjmuirfen,

b. bie fiabungen unb Slufforberungen beS gortführungöbcamten an bie ©runbeigem

thürner pp. 311111 ©rfebeinen im Termine fowie jur Beibringung ber erforbcrlichen

Unterlagen (Urtunben, Btejjbricfc unb .‘paubtiffc pp.) ju uermittcln,

c. über aßc feit bem lebten Fortführungstermine ihm bclannt geworbenen Beränberungen

in bem Beftanb ber ©ebäube in Folge »on Beubau, Umbau, theilweifem ober gänj^

lidjent Abbruch u. bergt, ein Berjeichnifj nach anliegenbem iDhtfter ju führen unb

bem Fortführungsbeamten bis jum 1 . Slprit jebeti Jahres 3U öberfenben.

§. 12.

1 . £>ie ©igenthümer, Beftfcer, Bufcniejjer, Pächter unb fonftigen Inhaber oon ©runbftücten

(STunbfigenttjüiiicr. fmb »crpftichtct, ben Sabungen jum ©rfd)einen »or betn mit ber Sataficrfortffiljrung betrauten

Beamten auf bem Bürgermcifteramte ober auf ihren ©runbftüden Folge 311 leiften unb bafetbft

bie sur Fortführung ber Sataftcrbilcher, Sorten unb ißlänc crforberlidjen tl)atfäd;lid)cn Stuffchtüffc

31t erteilen, fowie bie nöthigen Urtunben, $luS5Üge, SBefjbriefe unb $anbriffc beijubringen,

wibrigenfaßS bie .'perbeifdjaffung biefer Unterlagen auf Soften ber Säumigen bewirtt wirb.

£)ie beigcbradjten Urtunben werben juriidgcgeben C§. 50 beS SataftergefegeS).

2. 933er ben an ihn ergangenen Labungen fchulbhafter Seife nicht ober nicht rcchtseitig

Folge leiftet, wirb mit ©etbftrafe bis 311 15 Ji. beftraft (§. 57 beS JtataftergcfefceS).

TOttwirfunfl

bet

$ÜT8ttnieifler.

SHtttitfung

bet

§. 13.

Die Beränberungen im ©runbeigenthutn fowie etwaige Frrthümer in ben Sataftcrurtunben

tonnen »on ben betheiligten ©igenthümern pp. ir.itnblid) im Fortführungstermin, aujjerbent bei

bem Fortführungsbeamten jeberseit fdjriftlid) angemetbet werben (§. 10).

Saffcn ftch bie Gigenttjitmer pp. bei ber Slnmelbung ber Beränberungen ober bei fonftigen

Berhanblungeit 3um 3wecte ber Fortführung beS SatafterS »ertreten, fo h«t ber Bcrtrcter bie

in §. 10 be3eid)netcn Urtunben beS ©igenthümerS »oblegen.

§. 14.

Bei bet Slnmclbung müffen bie ©runbftüde unb ©ebäube, bei welken Beränberungen »or«

getommen fmb, in einer jebeu 3Wc0c ^ auSfdfliefjenben Seife bc3cichnct werben; aufferbem ift

Barne, Bomame, ©tanb unb Sohnort beS ©igenthümerS ausugeben.

§. 15.

1 . Sirb bie Uebcrtragung eines ©runbftücfs auf einen anberen ©igenthümer beantragt,

fo ift, fafis ber ©igenthumSwechfet bem Fortführungsbeamten nod) uidjt »on bem ©runbbuchamt

mitgetheilt ift, burch Borlegung eines SluS3ugS ans bem ©runb* (©igenthumS*) buche nachsu«

weifen, bafj ber ©igenthumSübergang mirflidj ftattgefunben hot.



t

JHpT $ft «n ©crfeheit in ber ©ejeitnung ber fßerfon beä ©igenthümerS ju berichtigen, jo

muß ebenfalls burt einen SlnSjug aus bem ©runb« (CigcnthumS*) buche nadjgewiefcn werben,

baß bie »erlangte ©erittigung bem Inhalte bes ©rutib« (@igenti)umS--) bud)S cntfprid>t. Ä

3. 3ft baö ©erfchcu aut in bem ©runb» (©igentl)ums>) buche enthalten, fo ift ber $ln=

melbcnbe barauf (jinjuweifen, baß er juuächft bie ^Berichtigung bei bem ©runbbudjamt ju beau*

tragen habe, ehe bie Äatafterurfunben berichtigt werben fönnen.

§. 16.

©inb mit bem SigcnthuniSwetfel ©eränberungen in ber F°rm ber ©runbftüdc in ö'olgc

»on Steilungen, ©renjregulirungeu pp. »erbunben, fo haben bie beteiligten ©igeuthümer außer

ben nach §. 15 erforberlidjcn Sßachweifen not bie 2ftcßutfunben (Meßbriefe ober §anbriffc)

berbringen.

§. 17.

©inb Slenberungen in ber ^wedbeftimmung unb bem ©eftanb bcr ©runbftüdc ober materielle

3rrtf)ümer anjumelbeu, fo ftnb außer bem ©fonat, in welchem baS ereigniß eingetreten ift, alle

biejenigen 33erTjältniffe unb Umftänbc anjujeigen, burt welche bie ©eränberungen »eraulaßt

worben finb.

§. 18.

$n bie ftatafterurfunben fönnen Uebergänge uon ©igeuthum an ©runbftüden erft bann

eingeführt werben, wenn biefc ©eränberungen in bem ©runb* (©igenthumS») buche gewahrt ftnb.

§. 19.

Die näheren ©Drftrifteu über bie Fortführung ber bereinigten Äatafter werben in einet

befonberen Dicnftanweifung für bie ÄatafterfortführungSbcamtcn unb ©erfchrSfteuerämter erlaffen.

§. 20.

Der 3eitpunft, oon weitem ab oorftehenbe ©eftintmungen für bie einzelnen ©emeinbe*

bewirte in ©ofljug treten, wirb in bem ©entral» unb ©ejirf&Slmtsblatt unb bem &reisblatt fowie

in ben einzelnen ©emeinben in ortsüblitcr Seife belannt gematt.
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JürciS ^agcnan.

®emartung Dbertjofen.

28ufter a *tt §.

9tr. 146 beS SDinttcrroIlcnblatteS.

21 ii $ $ u 4
au§ ber fDhitterroÖe, betrcffenb bic (SrunbfHitfe be» JMeiit, .'geinrtd),

\ Säjloffcr in Oberhofen.
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©teuer:
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1
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fmibe vom 22. SDJni b. 3«.

an WüCter, SnbteaS, Mt>

tauft toorben.

4 F 177 / £»orf — 4 50 .pofraitlje —

5

J

Dorf
* §aus 97r. 10

— — — üöoljn-

Ijaus unb

Sieben»

gebäube

_ _ 45

6 F 178 Dorf 3 50 £auS*
garten

$eßü$rcn
für Ausfertigung biefcS Auszuges.

* j/y.

». $aufdjquantmn _ 25

b. Rüt 6 ^Optionen h :! Jjy. .
— 18

.lufanuncn .... — 43

“Die Uebercinftimmung ber IBefdjrcibung ber in

gegenwärtigem AuSjuge »on Ifbc. 9lr. 1 bis cinfc^liefe=

lid) 9ir. 6 aufgcfiiljrten ®runbftiide mit bem ^uljaltc

ber Äatafterbii^cr wirb hiermit bereinigt.

Oberhofen, ben 10. (Juli 1900.

(U jttcrfd^rtft bc« Siirgernu-tflerfl.)

’t



d. § iu.

SBefattittmadEptmg«

$ie SJeränberungen in bem ©runb* unb @ebäubceigentl)um ber ©emeinbe

werben am

burd) ben ffatafterfortfüfjrungöbcamten auf bem ©emeinbeljaufe aufgenommen werben.

5Die ©igentfjümer, 33efifccr, Sftufcmejjer, )ßäd)ter unb fonftigen ^ntjaber von ©runbftücfen

werben fjieroon in Äenntnifj gefefet mit bem $>itijufiigen, bafj in biefem Termine Anträge ent*

gegengenommen werben auf:

1. 'ffiafjrung oon @igentt)um§oeiäubcruugen, wenn biefc burd) einen Auszug aus* bem

©runb» (ßigenttjumä') bud)e belegt werben,

2. Anfertigung oon SRcjjurfuuben, Jtjeilungen oon ©runbftittfon, ©rcnjfjerftelluugen,

Sßicberljerftcllung fcfyabljafter ober abljauben gefommencr ©renjmavfen,

3. ^Bereinigungen nebcueinanberlicgcnber, bemfelbcn ®igcut()ümcr gehöriger ©rnnbftilrfe

ju einer ^arjelle, fofern biefe nic^t ncrfdjicbcn bclaftct fiub,

4. 2Bal)tung von SkftanbSoeränberungcn in 5olge Anfcfpoemmung, Abfdjroemmnng pp.,

5. Aufnahme foldjcr Sulturoeränberungcn, welche eine jeitweilige ober ttjeiliucife 9Je=

freiung oon ber ©ruubftcuer $ut golge fjaben,

6. Sefeitigung materieller Qrrtfjümer (©ttujfeftftcllungS«, SRejj», Schreib', 9led)em

fehler pp.),

7. Aufnahme oon SBcräuberungen in ben ©cbiiubeti in golge oon Sfteubau, Anbau, Um»

bau, oon gänjlidjen ober tljeilweifen Abbrildjeu.

- . , ben - 19 —

$üx-flcvmct|lrr



JUtaßfröfrßMltnitg.

ffrei«:..

Wcmarfnufl

:

ber

SSeränberungen im SBeftanb ber ©ebäube.

©egeniuärtigeö ©crjeidfttifj enthält in ben öon mir

audgefüllten ©palten 1—8 fcimrntlidje in bent ©cd)nung«jal)rf

19 . . mir befannt gemorbenen baulichen ©ertinberungen.

ben . .*«« 190 .

Der ©ürgermeifter

(6tegel.)

(Stoette Seite. I

Sau»

ftube

9lum*

mer.

Der Cigcnt^ümcr

9t a nt c , © o r n a nt e

,

©taub ttnb SPolpiort.

©latt

Wut.

tcr=

rolle.
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Stum-
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©«•

jeDe.

©trafjc

ober

örtlidje

©ciicitnuttg.

©attung

ber

©ebäubc.

©ejeidjiiung

ber

eingetretenen

©eränberttng.

1 * s 4 & 6 7 S

1 ©djnebelen, Slitton, Sldcrcr in Ober*

afpadj.

72 1 24 3m 'Dorf ©djeunc abgebrannt

2 Äieffer, .^ofepl), öderer, bafelbft. . 50 3 36 bafelbft 2Bol)iil)au$ ©eubau

3 IRooS, ftoljann, ©cfpttieb, bafelbft

.

63 4 83 bafelbft ©effmiebe SInbau

.

(S ritte Seite.)
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$er 9Jeubmi, Umbau pp.

Würben

abftfbroifKti tc.
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Kedjnungb-

W*.

9lnt;ungb>

toertt).
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ttrHIrtitirif

oont 14. Oftober 1900

für

bie grtfieifung ber Aotafterau^üge mtb ber AßbriMe ober dopten

von «Äofafter^arten «nb *3f(änen, forme für bie Anfertigung

ber IRegurßunben ($lepriefe unb j&anbriffe).

«uf ©ruitb beS §. 61 beS ©efefoeS oom 31. äliärj 1884, betreffeitb bie Bereinigung beS

RatafterS, bie Ausgleichung ber (Srunbfteucr unb bie fjortfiiljrung beö RatafterS, wirb nad)«

ftefjenber SCarif bet für bie (Ect^eilung uott Rata)ter*auS$ügen unb Kopien au« Jtarten unb

planen, fotuie für bie ©rridjtung ber SKefjurfunben (ÜRefjbriefe unb §anbriffe) ju jafpenbett

@cbül)ren feftgefefjt

Sau:

ftnbe öejei^nuug ber Arbeiten pp.

9h.

Sefiü^reit*

fafc.

ud

A. df&üljrftt für bie GrHjfilnug kr fifllaßfrousinge.

l

2

3

4

3rür bie anfertigung eine« SluSjugeS aus ber Rataftermutterrolle einer Oiemeinbe

mit bereinigtem Ratafter butdj bie Sürgermcifter (§. 2 ber 9luSfüf)rungS«

beftimmungen uom heutigen Jage, betreffeitb bie ftortfüprung ber bereinigten

Ratafter) einfdjliejjlid) ber Vergütung für baS Formular werben beregnet:

a. eine fefte ©ebüpt non

b. aufjerbent für jebe fßofUiou

«iS fßofition wirb geregnet ber (Sintrag fowoljl einer fßargeQe als eines

©ebüubeS.

SBerben auf Äntrag bie Slawen ber ©igentljümer ber anliegenbcn ober an*

ftojjenben Sßarjcllen im SuSjug angegeben, fo wirb jebe biefer ißatjeflett

gleichfalls als ^Option geregnet.

0,33

0,03

I
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£au-

fenbt

«r.

Söcjeidjnung bet Arbeiten pp.

örtütjwtu

f<4-

JH

5

B. für bif drtjjtilnng oon fßpitn uns ben

§aiaßrr*fiarttR uRb -pnen.

fyür bie Anfertigung bet Kopien au« ben OriginabKarten unb «Ißlänen

burd) ben SDireftor bet bireltcn ©teuern unb bie non bent SDMnifierium

ermächtigten »ereibeten gelbmeffer mit (Binfdjtuf} bet Vergütung filt ba«

6

erforberlidje ßeicheupapier ftnb ju jaulen:

für bie Kopie einet ^ßarjelle unter einem ipeftar 1,50

7

für Kopien größeren Umfang«:

n. wenn biefclbcn eiuerfeit« uidjt meljt al« jeljn ^arjeften, anbetet»

feit« nicht mehr al« 5 $?ettar umfaffen 2fio

8

b. aufjer bet ©ebfil)r unter a:

1. für jebe ^arjellc übet gehn uod) 0,05

9 2. für jebe« Jpettar über fünf nod) 0,10

10 Oft jur Anfertigung einer Kopie ein halber Sogen Kartenpapier ober mehr

ju »erwenbeu, fo tommen in Anfafc:

11 o. t. für jeben nothweubigeu halben Sogen (Format: '/» m h0(§ mib

*/» m breit) eine fefte (Gebühr Oon 3,00

12 2. für jeben nothroenbigen gangen Sogen (gorrnat: */« m h0(h unb

13

14

1 m breit) eine fefte ©ebüfjr oon

b. aufjerbem für jebe Ißargellc

Sßirb eine Kopie in ber SScife angefertigt, bajj biefetbe au« oerfthiebeucn

6,oo

0,03

15

pnblüttern jufammengcfcht werben mufj, fo tonnen bi« gu 50 % 3U‘

fd)lag 311 ben ©ebiUjren unter Ifb. 9tr. 7—13 erhoben werben.

SBcrbeit an ©teile oon Kopien Abbrilde ber IßargellcmKarten ober »ißläne

abgegeben, fo ift für jebe« Uebcrbrudblatt ju gahleit :

a. nicht tolorirt in ber ©röjje 50/66 cm 1,00

b. tolorirt „ „ „ „ „ für £)rt«lagen 2,00

11 r* ti «» 11 h »» 3rclblö(}cn 1,50

d. nid^t tolorirt „ „ „ 60/80 1,50

e. tolorirt „ „ „ „ „ iür DrtSlagen 2,so

l „ ,1 11 11 11 11 11 tjclölagen 2,30

15a 3für Abbvüdc ber t^emeinbeüberficht« Karten ober »Ißläue werben gejaljlt,

fofern nicht befonbere An«arbeituugen berfclbcu bei ©täbten höhere greife

bebingen

:

a. nicht tolorixt in ber ©röjjc 50/66 cm 1,50

b. tolorirt „ „ „ „ „ 4/»

c. nicht tolorirt „ „ „ 66/100 „ 3,00

tl. tolorirt „ „ „ „ „

j

7,50

i

i

i



flau-

ftnfct

9?t.

®Cjeic^nuii 3 bet Arbeiten pp.

<8c&üljten=

fofe.

Jt

IC Söirb mit ber Sopirung aus Satten nnb planen eine Uebertragung in einen

anberen Kiafjftab »erbnnben, fo fönneu bic nach Ifb. Sftr. 5 bis 13 311

berccfjnenbeu ©ebfiljren

17 a. bei bet Uebertrngung ans einem Heineren in einen größeren -Hiahftab

(j. 58. aus bem SD?a^ftab 1 : 1000 in ben attaffftab 1 : 500) um einen

3ufd)tag bis ju 75 Sßro3cnt,

18 b. bei ber Uebertragung aus einem größeren in einen fieincren aftafjftab

(3. 58. aus bem 9)2a&ftab 1 : 1000 in ben SDfafjftab 1 : 2000) um einen

,$ufd)Iag bis 311 100 ^rojent erfyofjt werben.

19 gft mit ber 3ufammc,lfc&un3 9lt. 14) eine Uebertragung aus »er*

fdjiebenen SDfafjftäben »erbnnben, fo !aitn in bem gälte 3U 17 ein 3«'

fcfltag bis ju 125 ^rojent unb im gatte 311 18 ein fotrfjer bis 3U 150

ißrojent 311 ben ©cbül)ren unter Ifb. 97r. 7 bis 13 erhoben werben.

j

20 Die uorftetjenben ©ebül)ren (Ifb. 97r. 5 bis 14 unb IG bis 19) enthalten

bic Vergütung fiir fiopien in einfacher fiiucarjeichnung mit ©infehtufj

ber Solorirung ber ©ebaubeftädjen, Sßegc, ©ewäffer, ©emarfungSgrensen

u.
f.

m. fowie ber Eintragung ber 5Beränbetungcu, welche in ben auf

©runb »on gortführungsoermeffungen tjergeftettten SOfefjurfunben nadjge«

miefen ftnb.

21

1

i

1

i

SBirb »erlangt, baff bie Sopien nod) weiter, als foIdjeS in ben Äatafter^Sarten

unb »planen gcfdjefjeit ift, fotorirt werben, bcifpictsweife bie ©rensen

ober gleiten ber einseinen Sulturarten, fo !ann für bie tjierburdj ent»
1

ftehenbe ÜWehrarbeit je nad) beren Umfang 3U ben nach Ifb. 9?r. 5

bis 13 31t beredjnenben ©ebneren ein 3uf<$Iag bis 311 25 Sßrosent beregnet

werben, ©egen ben «nfafc beS gelbmejfers ift 2kfd)wcrbe bei bem Dircttor

ber bireften ©teuem 3ulöffig.

22 ©inb in bie Kopien aus ben Starten, Sßläncn unb beren Unterlagen SföejfungS*

Satjten 3U übernehmen, fo werbeu für bie Eintragung einer jeben SMeffungS*

3aljl beregnet 0,oi

gür bie in Ucberbrucfblüttern (Ifb. 9fr. 15) enthaltenen gebntdtcn SQfeffungS*

Sagten werben befonbere ©ebül)rcn nicht berechnet.

23
!

gür fiopien auf Sopirlcinwanb ift nur bie .‘piilftc ber ©ebühren nach

Ifb. 9tr. 5 bis 13 3U berechnen. Dagegen werben bic 3uf<hläge nad)

Ifb. 9lr. 14 unb 17 bis 19 nach beit »ollen ©üfceu beregnet

24 Sirb gewünfeht, baß 3U ben Sopien auf Seinwaitb, Sattun u. bcrgl. gesogenes

3ei^enpapier »erwenbet werbe, fo wirb h^rfür eine befonbere Vergütung

»on 0,50 Ji für je 0,i Ouabratmctcr berechnet.

25 «ui bie sum 3^cde ber Errichtung »on SWefjurfunben (SDfejjbriefe unb £>anb*

riffe) an3ufertigcnben Sattem unb SßIan«Stopien finben »orftcI)enbc 58e*

ftimmungen feine «nwenbung. Die tßergütung für biefc Sfopicn ift in

ben ©ebührenfäfcen für bie SBejahlung ber üJtejjuvfunben mitenthaften.

JKdbii
1
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Öfterer.

f«*.

Jt

C. (bfbüljrfn für bir Juffdignag brr ^r^arhunöin (Prpliritfr uafc

fjnnbrifTf) in brn ©cmrinbrn mit brrrinigirm tUIapcr.

I. räeßnf)ten für bie Jtnferfigttng Per 3ftej§tttßitn&en in §?ofge Per

$brilmig tjon ^rmibdüißen.

26 ftüt bie (Errichtung einet SDtepurfuube uebft allen barait »erbunbciten arbeiten

nnb ÄuSlagen lönnen beredetet werben

a. für jebc 'Utefjurlunbe, wenn

27

28

1. beantragt wirb, biefelbe binnen 14 Sagen ju errieten nnb biefent

Äntrage entfprodjcn wirb, eine fefte ©cbiiljr üon 5,oo

3ft nur bie Seftimmung unb aufnafjme ber neuen ©renjen binnen

14 Sagen, bie ausfjünbigung ber ÜWefjurlunbe aber erft fpater

erfolgt, fo ifi eine fefte ©ebflljr ton nur 2,so Ji anjufefoen.

2. wenn ein foldjer Antrag nid)t twrliegt, ober bemfelben erft nad)

14 Sagen entfprodjeit wirb, ober wenn aus Unlaß eines ÄntragS

mehrere ÜJiejjurfunben in berfclben ©cmarfung ju entrichten ftnb,

eine fefte ©ebitljr oon 2,so

l). auperbem für jebes neugebitbete 23cfipftüd eine

öerünbctlid)e ©ebütjT unb jwar bei einem

tffl&cheninljaft fos lepteren »on:

29 5 ?lr unb barunter

30 über 5 Hr bis 10 %x

31 „ 10 II II 25 rr

32 11 25 11 II 50 ii

33 „ 50 fl II 100 if

34 „ 1 $cltar
II 2 |>e!tar

35 „ 2 ri »f 3 ir

36 II 3 it II 4 11

37 ,, 4 11 II 5 11

A B C

Jt Ul

0,75 l,oo l,*s

1,25 1,75 2,oo

2,oo 2,50 3,55

2,75 3,50 4^o

3,50 5,00 6,50

4,50 6/« 8,50

5,50 7,50 10,oo

6,50 8,50 11,50

7,00 9^o 13,00

38

39

$ür bie ®cbül)tcnbcred)nung ftnb bie in bas ß'atafter einjufflljrenbeu flächen

mafjgebenb unb nicht bie, welche bei ber {Jlä^enbercdjnung oor ?tuSgleid)ung

auf baS aus bem Äatafter ju entnehmeube Soll erhalten werben.

Senn ein neu gcbilbetcS Sefifoftücf über 5 §cttar groß ift, wirb bie 35er«

gütung für bie (Errichtung ber Sttcfjurtunbe burth ben Sireltor ber

bireftcu ©tcuern feftgefcfct.

3US ©eftfjftiicf gilt jebe 001t (Eigentums* (auch ©onberguts ), ©ewamu ober

©eiuartungSgrenjen utnfd)loffcne ©nitibfliidje. ßifenbahnen, fd^iffbarc

Kanäle, Jlüffe unb ©trafjen fd)liej}en ein Sefifcftüd ab; bagegen begrftnben

aubere ©ege, fowic Siidje, ©riibcn pp. für bie ©cbiihrenbered)nung leine

Unterbrcdjung eines Söefipftüds.



Sejeic^nung bcr arbeiten pp.

£au‘

jcr.be

©cbiif)ten<

faß-

41 gft ÖDn c >,,em ©tammbefiftßürfe bent bisherigen ©igenthümer ein Neflftüd oer*

blieben, bejjeu glädjeninhalt burd) Slbjug ju ermitteln ift (§. 30 3*ffev 12

ber gortjührungsocrmcffungSanweifung), fo wirb, wenn fid) fjierfiir nadj

bem glücheninhalt eine tjö^ere ©ebflljr ergibt, als fiir bie abgetrennten

Befifcftiide jufammeugenommen, bic ©cbiiljr für baS Ncftbefifoftiid auf

ben Betrag ermäßigt, bcr für bic abgetrennten ©eftyftüdc inSgcfammt

anjufe&en ift. ©inb aber bem bisherigen Eigentümer eines ©tammbefifc'

ftüdeS mehrere foldjer Neftbefifjftüde «erblieben, fo wirb für jebeS Uteft*

befijjftttd bie (gebühr nach Niaßgabe feines glüdjeninhalteS angefefct Kenn

bie ©ebiiljr für ein Ncftbefi&ftiid fid) hiernach höher ftcflt, als bie ljöd)ftc

©ebiihr für ein abgctrenntcS Befifcftiid, fo wirb fie auf biefen Betrag

ermäßigt.

42 Die «cränberlichen ©ebiiljren unter A Ifb. Nr. 29 bis 37 werben in 2ln}afc

gebracht:

a) wenn bie aufgemeffenen ©rennen im gelbe bereits »orhanben waren,

ober

43

i

44

i

45

b) wenn bie Oljeitung eines ©runbftüdS ohne ooi'herige Neuaufnahme

lebiglich nach gegebenem Breitenüerhältniß auSjuführcn war unb wenn

bie neu entftanbenen ober oerünberten Bcfifcftüde berartig eingemeffen

werben, baff die fyladjeniuhaltsberedjuung nach ben SNeffungSjahlen

ober wenigftenS ber |>auptfache nach unter Benufcung »on Original*

breitemuaßen bewirft werben !ann.

Oie «eränberlid)cn (Gebühren unter R Ifb. Nr. 29 bis 37 fommen in ?lnfaj},

wenn bie SOßeiluug eines ©runbftüdS nad) gegebenem glädjcnucrljiiltniß

ober in unregelmäßig geformten ©emannen unter erfchwerenben Umftänben

nach Breitenoerljältniß ju bewirten ift, jeboch bergeftalt auSgeführt Werben

faun, baß biefclbe ohne üorl)crigen gclbbegang auf ber fiarten» ober ber

fßlawflopic feftgcfteHt unb banad) in baS gelb übertragen werben fann.

Oie ueränberlidjcn ©cbühten unter C Ifb. Nr. 29 bis 37 werben gewährt,

wenn in ©emeinben mit berichtigtem Satafter behufs Erlangung bcs

erforberlidjen ©enauigfeitSgrabeS ober wegen beS SBcrthcS bcr ©runbftüdc

auf fpe^ietleu Antrag ber Beteiligten eine Neuaufnahme, neue Startirung

unb Berechnung beS oerünberten ober nod) ju theilenben ©tammbeftftüds

auSgeführt werben muß, um ^iernatß bie Oßeilung unb bie Ermittelung

beS glächeninhaltcS ber neuen ^JarjeHen genau auSfül)reu ju tönnen. gft

ein Äomplej «oHftänbig neu aufgemeffen unb fartirt worben, ohne baß bieS

unter ben gegebenen ©ertjältniffeu nothwenbig war, fo tonnen nur bie

©ebtthren unter A angefefct werben.

gür bie Snfertigung uon SNeßurfuuben aus Slnlaß bcr Neubelaftung eines

Steiles einer fßarjellc wirb, wenn bie BelaftungSgrenjc oßue örtliche

Sermeffuug in bic Nießurtunbc cingejeidjnct werben tatm, eine fefte

@ebül)r oon 3,oo

i
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46

für jebe SDießurfunbc tergütct. JDiuß bagegen jitm 3'Dede ber Abfonberung

be« belaftclcn Xtjeile« einer fßarjefle eine örtliche Aufnahme erfolgen, fo

fmb bie ©cbfiljreu nad) lfb. 9ir. 26 u. ff. ju beregnen.

fpat bie ©rridjtung einer SDleßurfnnbc, beren Vcjaf|lung nad) ben ©cbüljren

unter lfb. Dir. 27 bi« 37 ju erfolgen Ijat, wegen befonberer ©djwierig«

leiten ber örtlichen Arbeiten ober ber ju iXjret Vorbereitung bcjiehungS»

weife für iljrett Abfdjluß erforberlid)en Grmittclungcn unb Vcrfjanblungen

einen berartig außergewöhnlichen geitaufwanb bebingt, baß eine angemeffene

©ntfd|äbigung burdj bie betreffenben ©ebührcnfägc nid)t erreicht wirb, fo

tarnt außer ben lenteren für ben SDlcßraufwanb auSnal)m?weife nod) eine

mäßige befonbere Gntf^äbigung in Anfag gebraut werben. 5Diefc befonbere

Vergütung wirb burd) ben £)irettor ber bireften ©teuern feflgefegt.

47 SDiuß wegen eingetretencr ^iuberniffe ober auf Antrag ber Setßeiligtcn eine

bent fjfelbmcffer übertragene unb ton bemfclbett torbereitete ober bereit«

begonnene Vcrmejfung«arbeit unterbleiben ober eingefteßt werben, fo fietjt

bem Jelbmcffcr bie fefte ©ebüfjr (lfb. Sir. 27 bejw. 28) fowie ein

ber wirtlich geleiftcten Arbeit unb bem entftanbenen 3citterluft entfprcdjcnber
;

2X)cil ber terüuberlidjcu ©ebiißren (lfb. ßlr. 29 u. ff.) ju. ©egen ben

©ebührcnanfag laun Vcfd)werbe bei bem Sürcttor ber biretten ©teuern

erhoben werben. •

1

48

49

50

51

II. <$e6üf)rett für bie Anfertigung ber ^Se|nrßunben (SJteßßriefc nub

«ÄattbriflTc) ans £nf«| ton ©renjljerfleUungen unb ©renjs

regulirungen.

3?ür bie Anfertigung non SDteßurtunben nebft aßen bamit terbunbenen Arbeiten

unb Auslagen au« Anlaß ton ©renjrcgulirungen jwifd)en mehreren neben

einanber in berfelbeit ©ewann gelegenen Vcftgftüden finbet bie ©ebühren*
'

bejaßlnng nad) SDiaßgabe ber »orfteßenben Vejtimmungcn unter C I
j

lfb. 9ir. 27 u. ff. ftatt.

Vci einer ©reitjteränberung burd) ©erabclegung, AuSgleidjuitg u. bergt

werben bie ©ebiiljren unter lfb. 9ir. 29 bi« 37 mit ber Maßgabe be«

regnet, baß jebe« ber ton ber ©renjteränbcrung berührten Vefigftüde

mit bent fjflädjcninhalt eine« 9ted)te<i8 angefegt wirb, beffen Sänge gleid)

ber teränberten ©renjftrcde unb beffen Vreite gleich jcljn SDleter ift.

Grftrctft ftd) bie ©renäregulirmtg auf fäinnttlidfe Vefigftüde einer ©ewann

ober auf eine größere Anjaßl berfclbcn, fo erfolgt bie Jcftfegung ber

für bie Errichtung ber 'Keßurfunben ju beredfnenben ©ebneren burdj ben

Direltor ber biretten ©teuern.

VMeberljcrfteflungcn cinjelner ©renjen unb ©renjmarten, bie ton bem Jort*

füljrungSbeamten ober einem ftatafterfelbmcffcr nad) ben Angaben ber
j

Ueberbrudtblätter ober ber in bem Ard>it ber Satafierterwaltung berußenbeit

VermeffungSwertc ausgeführt werben, ftnb in ber Sieget gelegentlich anberer
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Bejeichnung ber arbeiten pp.

FortführungSarbeiten in ber ©emeinbe ju bewirten. Tiefelbcn werben,

ba fte feine Berichtigung ber Satafterurfunben unb bafjer auch ni<ht bie

Crricf)tung einer Biefjurfunbe erforbern, nach ben hierfür im §. 26 ber

Felbgcfchworeuenorbnung oom heutigen Sage feftgefe&ten ©äjjen vergütet.

Bad) ben gleichen ©afcen werben biefe arbeiten aud) bann oergiitet,

wenn btefelben in einer ©emeinbe nicht bringlich unb fo umfangreich fl"b,

baff fie einen ganjen Jag ober mehr in anfprud) nehmen, unb ju einem

3citpunfte aiiögcfü^rt werben, beffen Bestimmung bem Fortführung«'

beamten überlaffen bleibt.

$ft bagegen bie Sicbcrhcrftcllung einjelner ©renjen ober ©renjmarfen

befonber« bringlich, fo baff auf auäbriietlichen Sunfdj ber ©igenthümer eine

befonbere Beife angeführt werben muff, fo erfolgt bie Bezahlung nad)

Blaffgabe ber §§. 24 u. ff. bet Felbmefferotbnung.

OJrtüIjren'

Ta%.

JK

i

i

i

I

III. gebühre« für bie Anfertigung ber ^Reprftnuben (^Repriefe «nb
j

Aanbtiffe) ans AnCafi ber Sftestanlage oon (Sifenbafmen,

Straßen, Köegen unb Kanälen.

52

53

lieber bie (Errichtung oon Bfefjurfunben au« anlafj ber Beuatilage oon ©ifeu'

baljuen, ©tragen, Segen, Kanälen u. bergt m. fantt oon ben Felbmcffcrn ;

mit ben jur Beibringung ber üttejjutfunben ocrpflid)teten (Eigentümern
|

folget Anlagen ein befonbere« abfommen getroffen werben.

©rfolgt bie (Errichtung einer SBcfjurfunbe über biefe Anlagen ohne ein Solche«

abfommen, fo hat ber Felbmeffer für feine SBiihewallung Tagegelber utib

Bcifefoften nach SWafjgabe ber §§. 24 u.
ff. ber F«tbmefferorbnung oom

heutigen Tage, fowie ©rfa§ ber mit Quittungen belegten nothwenbigen

Äu«lagen ju beanfprudjen. Tie Kostenrechnungen werben oon bem Tireftor

ber bireften ©teuem feftgefefct.

Tie ©ebtthren für Biefjurfunbcn über fleinetc SegcgrenjOeränbe»
j

rungeu ftnb nach Ifk Br. 27—37 ju berechnen.

III«. gebühren fär bie Anfertigung von grgänjnngosAorten ober

tränen ans Anfa| baulicher ^eränbernngen.

Für bie Äitfertigung oon (Ergänjung««Karten ober «planen nebft allen bamit i

terbunbenen arbeiten unb auSlagen jum 3wecfe ber Sahrung baulicher
|

Berünbcritngcn, fofern teuere nicht gleichseitig mit ©renjoerünberungen,
|

bie ba«felbe Befifcftücf betreffen, anfgemeffeu werben fonnten, werben au« ber

Sattbe«faffe oergütet: für jebe §ofraitf)e (©ebäubeflüche, |>ofraum, $au3*

garten) innerhalb eine« unb be«felben Befifcftücfe«

Qb eine« ober mehrere Befifoftüdc für bie Aufnahme mehrerer baulicher

Seranberungen an terfchiebencn ©teilen eine« anSgebehntcn §üttenwcrf«,

einer Fa&rif, Kaferne u. bergt in ber ©ebührenre^nung angefefct werben

fönnen, barüber (jat in febem Faß ber Tireftor ber bireften ©teuem

nach Sage ber befonberett Berhftltniffe ju entfeheiben.

3,oo
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Segeidjnung ber Arbeit ett pp.

©tbüljren:

fo%.

~4

©inb bie aufjuueljmeuben Saulidjfeiten fo umfangreich bafe ber

©afc unter Ifb. 9ir. 54 feine auSreicfyenbe SSergütnng gewährt, fo tarnt

bet Direftor ber bireften Steuern anberweitc ffintfdjabiguugcn nadjj üftafj*

gäbe ber anfgeweubeten 3 <üt ober eine angemeffene fßaufdE)fumme bewilligen.

ffiirb ein ©ebäube nief)t gelcgentlidj, fonbern auf Verlangen eines

(SigentljflmerS, 3 . S. 3um 3'oedc bes Eintrags in baS ©runb«(©igentl|um8»)

bud) in einem bcfoubereit ÜTermine aufgemeffen, fo ijt barüber eine üftejj«

urlunbe 31t errichten, wofür bie ©ebüljrcu nad) Ifb. Sir. 27 u. ff.
ju

beredjucu uub non bem Auftraggeber eitijujie^eu ftnb. $K bem gclbrifs

3ur fflfegttrfuube ift in biefern Jafle burdj ben Auftraggeber 311 bereinigen,

ba§ er bie befonberc Auftnejfuttg auf feine Soften beantragt Ijat.

IV. /topien oon ;28e&ttrßttttbett.

55 gür bie auf Antrag ber Setljeiligten non bem ft-elbmejfet angefertigten

Kopien bet SDfefjurfunben einfd)licp<f) ber Sergütung für baS SKefj«

urtunbcmgormular unb baS etwa befonberc oerwenbete 3eidE)enpapier fjat

ber fjelbmeffer bie ©cbü^ren nad) ÜJiafjgabe ber Seftiuuuungen unter

Ifb. 9ir. 1 bis 4 unb 7 bis 9 3U beanfprudjen.

Sei ber Seredpung ber ©cbiiljren nad) ber Ifb. 9Ir. 3 fönnen fämmtlicfie

ißofttionen beS alten unb neuen ©taubes in Anfaj} gebracht werben.

D. Pgeneitu geßitnmangrn.

56 ®et fifortfüpungsbeamte Ijat bie in 3?olgc oon Ulaturereigniffen (An« unb

Abftfjwemmungen pp.), bei Seridjtigung ober Verlegung non ©emcinbe*

ober £anbeSgrenjen, fowic 3ur Sefeitigung entbeefter Qrttfjümer im Satafter

erforbctlidicn Sermcffuugcn, bie Anfertigung ber be3üglict)en SrgSujungS*

Satten unb «$läne (§. 2 3*ffer 3 ber Anweifung für bie Satafterfort«

füpungSocrmeffungen), ber ©fijjeit über ©onbergutstfieilungen, bie

SWumcrirung oon fpa^efien (§. 2 3iff«r 4 a. a. £>.), ferner bie jur geft«

fteHung oon Sulturoeränberuugen etwa notlpoenbigcn Scrmeffuugen, fowie

enblid) bie SerooHftäubigung ber Sermarfung ber Serineffuugspunftc oon

AmtSwegeu in ber Siegel ope befonbere (Sntfdpbiguug 3U bewirten.

®er Sürgermeijter pt jebodf) bie p folgen Sermeffungcn nötige

Arbeitspifc auf Soften ber ©emeinbe 31t [teilen unb für bie tperbei«

[Raffung ber erforberlidfcn 3ftefjgerätl)e 3U forgen. (Sergl. §. 4 ber An»

weifuug für bie SataftctfortfüpuugSocrmeffuugen, fowic §. 17 ber ®icnft»

anweifung für bie Satafterfortfüfjrung.)

®ie 311 ben SrgünpngS-Sarten ober «^lütten unb ©fi35cn erforberlicpn

Formulare werben bem gortfüfjmugSbeamten oon bem ®ireftor ber bireften

©teuern uucntgeltlid) geliefert.
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57

58

59

60

G!t£ül)Ttn*

fa^.

Jl

£>at ber ftclbmcffer gelegentlich ber Vornahme »on 5ortfül)rungS»crmeffungcn

etwaige burd) Slaturereiguiffe ober bitrdj Neubau, Umbau, Abbruch pp.

öeraulajjtc 93eränbcrungen mit aufjuneljnten ober befonbere geometrifd)e

Arbeiten jur ÜBefeitigung entbedter ^rrthümer im Satafter au^ujilhrcn

(§§. 17 unb 18 ber Anweifung für bic SataftcrfortfühtungSoermeffuugen),

fo ho* et hierfür in ber flieget eine befonberc (Sntfchäbigung nicht ju

beanfpruchen. ftn wie weit unb in welcher £)ö(je au£naf)m3roeife für biefc

SWühewaltung eine ©ntfdjübigung aus fianbesfonbs gewährt werben tann,

unterliegt bem ©rmeffen beS DireftorS ber bireften «Steuern.

Qn allen Jätlcn, in welken in gegenwärtigem ©ebttljrentarif bie fjeftfefeung

ber Vergütung für gortfilhrungsoermeffungäarbeiten burch ben ©ireftor

ber bireften Steuern »orgefehen ift (Ifb. flir. 39, 46, 50, 52 unb 57),

hat ber gortführungäbeamte fofort nach Prüfung ber SJiejjurfunbe (ocrgl-

§. 37 ber Anweifung für bie ftatafterfortführungSoermeffungen) biefe mit

fämmtlichen Unterlagen mit bem Antrag beä gclbmefferö bem SMreftor

ber bireften Stenern oorjulegen.

3>ie nach SWafjgabe biefes Earifs in Anfafc gebrachten ober oon bem $ircftor

ber bireften Steuern feftgefefcten ©ebiihren fiub auf ben SatafterauSjitgen

unb SDiejjurfunben fowie auf ben gelbriffcn ju biefeu an ber bafilr »or<

gebrueften Stelle unb auf ben Kopien auä ben Sorten unb fßlänen

unter ber SEitelfchrift im Cinjelnen ju »ermerfen.

©egen bie »on bem ®ireftor ber bireften Steuern erfolgte fjeftfefcung ber

für bie Anfertigung »on Sopien ans Sorten unb ißlänen, fowie für bie

(Errichtung »on SNefjurfunben unb fonftigen gortführungöoermeffungöarbeiten

(Ifb. 97». 58) berechneten ©ebühren ftefjt fowohl bem fjelbmeffer (bejw. ,

fjortführungöbeamten) al« and; ben beteiligten ©runbeigenthümern binnen

einer Auöfdjlu&frift »on »ier 2Bod;en, uom (Empfange ber flKittheilung

über bie erfolgte fjeftfefjung an geregnet, bie öefchwcrbe an baS 3ftini=

fterium, Abtheilung für giitanjen, ©ewerbe unb ®omänen, offen, beffen

©ntfteibung enbgültig ift.

61 “Die jeberäcitige Abänbcruttg biefeö £arif$ bleibt »orbchalten.

62 Der Starif »otn 3. ^uli 1886 w *r*> h>cv^ur^ aufgehoben.

JCV-1-±
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Dom 14. Oftober 1900.

«ui ©runb bet §§. 54 unb 55 beö ©cfcfocS oom 31. SD?ärj 1884, betrcffcnb bie ffle>

rehtigung be§ Äatafterö jc., wirb über bie SBeftellung, bie Dienftocrridjtungcn unb bie ©cbüfyren

ber ftelbgefdimorcnen 9iad)ftef)enbc$ befHramt:

§• 1 .

UJirbunqshrfis Her 3ur «uffid>t über bie ©emarfungfr, ©eroann«, 35?ege» unb ©runbftüdögrcnjcn, jur Sc»

/flbfltfdjniorfBfn iorgung bcä ©efccns ber ©reiijfteiue unb fonftigcn ©renjmarfeu, fowie jur geftfteHung ber
im JUlirmtintn. ßuituroeränberungen in bcn ©etncinbcn mit bereinigtem ftatafter werben ^elbgefdjworenc befteflt.

§• 2.

Wal)!, SirBanfl Die Ofclbgefdjworenen werben, unb jwar in ber 3af)l non minbeftenS nier, non bem
anii ^mtsiantr irr ©cmcinberatl) aus ben baju geeigneten ©enicinbeangef)örigcn gewählt, oom Jfrciäbireltor beftätigt

m,jj tiom ftiutSridjtcr anf iljre Dienftoblicgenljeiten eiblid) ocrpflidjtct. Senn nad) «nfidjt beS

ÄatafterfortfüfjruugSbeamtcn bie oom ©cmcinberatlj gewählte gal)I non ftelbgefdjworcnen nidjt

genügt, fo faitn ber SbreiSbircftor auf «ntrag beS 3fortfül)rung8beamten bie crforberlidien ©r«

giinjungSwaljlcn anorbnen.

Der SJürgcrmcifter l>at bafür ju forgen, baf) bie für bie ©emcinbe beftimmte 3al)l ber

fjclbgcfdjworcncn ftets oorljanbcu ift, unb gegebenen Falles bie SBaljI unb SUeftetlung ber erfor»

berücken gelbgefdjworenen ju neranlaffen.

§• 3.

Die Sal)t ber gclbgefdjworciieit erfolgt ofjnc Sefdjränfung ber «mtsbauer.

^elbgefdjworene fönnen aus SJcrwaltungSgrünbcn, inSbcfonbcre wenn fie fidj jur «usübuug

iljrcS DienfteS nid)t geeignet erweifen ober iljre Obliegenheiten nidjt gehörig erfüllen, non bem

ÄreiSbireftor jeberjeit ihres DienftcS enthoben werben.

§. 4.

Die bienftlidjc Dfjätigfcit ber 3relbgcfd)morencn wirb in erfter fiiitie non bem ©ürgermeifter,

in höherer Qnftanj burd) ben ÄrciSbireltor überwacht.

Der SSürgermcifter l)at bie 3ufammenberufung ber Orclbgefdjworencu, beifpiclSwcifc ju ben

©emarfungSbcgeljungen, juni ©teiufafoe ?c. ju neranlaffen, fowie bie fjelbgefdjworenen bei «uf<

ftcllung ber über ihre Dienftocrridjtungen ju füljrenbcn SSerjeidjniffe, fo weit erforbetlid), ju

unterftüfcen. Die jährlichen Segönge ber ©emarfung ober non Dljcilcn berfclbcn orbnet ber

öürgerraeifler im Söencljmen mit bem gfortfüljrungSbeamtcn an.
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§. 5.

» Die 3clbgcfd))oorcnen haben bic Aufgabe:

A. unter Leitung uub 3luffid)t beS SortfüljrungSbeamten ober eines öffentlid) beftalltcn

SelbmefferS bic Vermattung ber ©renjen anSjuf&^ren, bic Sßicbcraufrichtung ber aus

i^rer Sage gerüeften, fowic bic Entfernung ber entbehrlichen (Srenjtnarteu ju bewirten;

B. bie «ufftcht über bie Vermarfung ber ©emartungS«, ©eroann», Scge» uub ©nmbftüdS-

grenjen unb ber SKeffungSpuntte ju führen unb alle in ber Vermattung ber ©renjeu

utib ber SftcffungSpuntte bemerften Mängel forgfältig anjufchreiben (§. 19);

C. bic fiulturoeränbcrungcn fefouftetlen;

D. bei ©rcn$ftreitigteiteu burd) perföulid)e Einroirtung auf gütliche Beilegung berfclbcn

hinjuwirfen.

33ermeffuugen jeber Srt fotuic baS fel&ftftänbige ®eftimmen beS StanbpuntteS neu 311

fefcenbcr, ocrlorcncr ober aus iljrcr Sage gebrauter ©rciijfteinc fntb bett S«lbgefd)Woreneu ftreng»

ftcnS unterfagt.

§. 6 .

So eine ©reujocrmarluug ftattfinbet, foll biefclbe in ber Siegel mittclft Steinen erfolgen.

9luSnal)men hicroou finb in ftücfioeifc oermeffeneu ©emarfungeu nur infowett juläffig, als

folchc auch bei ber Stildoertneffung fclbft ftmoenbung gefunben hoben.

Sin Stelle oon Steinen tönnen and) anbere ©rensmarfeit, wie j. V. au bem Sujfcnbc

angebrannte ober intprägnirte Pfahle, öertoenbet werben, jebod) nur bann, wenn, wie j. 2). in

fumpfigen Siefen 2c., Steine jur Vermarfung uid;t geeignet finb.

Snfoweit ©retten über Seifen jieljcii, tönnen bic ©rcnjpunftc auf ben Seifen burd) Sin-

tjauen non Äreujen tenntlid) gemacht werben, ©renjen, bie burd) Slujfläufc gebildet werben,

ftnb in ber Siegel nic^t $u oermarfen. Hu bei; ©igcnthumSgrcnjcu bilbcnbcit fefteu SDlauem

fmb bie ©renjpuntte burd) Sinmeiffcln oon Äreujen, burch Eittfcf)lagen eifemer Slägcl u. bergt,

ju bejeichnen. Die ©renjftcine müffen wetterbeftänbig unb frei oon fd)ab()aften Stctleu fein.

Die an Stelle oon Steinen als ©rensmatlen oerwenbeten ©rcnjpfähle müffen aus ©ichenholj

gefertigt werben.

§• 7.

Die ©cmartungSgrenjftcine follcn minbeftenS eine Sänge oon 90 cm unb eine Starte oon

20 cm haben, oon oben herab an} 30 cm behauen unb bcS feften StanbeS wegen mit breitem

Suffe oerfcljen fein; and) fotlen bic Stanten am Stopfe etwas abgeftumpft fein.

Die ©emartungSgrensfteiuc erhalten auf bett ben ©cmarfungen sugewenbeten Seiten ben

®ud)ftabeu G.'ucbft ben SlnfangSbuchftaben beS Slamcus ber betreffenben ©emarlung, j. ®. G. 0.

(©emarlung Dftwalb), fowie bie DrbnungSnunimer bcS ©renjfteincs. Slujfcrbem fann noch baS

©emeinbewappen beigefügt werben.

Sie fmb fo 311 fefccn, baff fic h&chftenS 20 cm über ben Vobcu h«roorragcn.

§. 8 .

Die ©rciijen ber ©ewannc unb Segc finb mit Steinen 311 oerfeljen, welche minbeftenS

60 cm lang, 15 cm ftart, mit breitem Suff oerfel)en unb am Stopfe mit Vcrmeibuug fcharfer

Santen roh behauen finb.

Den ©enteinben unb Eigentümern ber Segc ftcht eS frei, and) ooßftänbig behauene

Steine oon ftärferem Sltaffe 3U oerwenben. Steine oon ber bejeidjnetcn Sänge follcn bis auf

10 cm im ©oben fif}cn.

§. 9.

3ur Vermattung ber EigenthumSgrenjen tönnen behauene ober unbehauene Steine oer»

wenbet werben, wetdje minbeftenS 50 cm lang, am Suffe etwas ftärter ftnb unb l)öd)ftenS 10 cm

? bie Sohle ber frifd) ge3ogenen ©rcujfur^c heroorragen bürfen.

brrpfliditmtfl der

iilbflffitimortnfn
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SÖerbett .jpoljpfiiljle jut Scrmartutig ocrwcnbet, fo folleit biefe minbeften« 00 cm lang

nad; jeber Sfiid^tung 8 cm jiarf fein unb minbeften« 80 cm im ©oben ftedeit.

§. 10.

®ie gelbgefdjworcnen biirfen ttur fotefje ©renjmarten fcfjcn, reelle bcji'tglid) bet Dauer«

ljaftigteit, ©röfjc uitb ffforrn biefeu 25orfd)riften cntfpredjen. ©ic ftnb üerpftie^tet, untauglid)c

©renjmarten juriidjuweifeu, fowic beit Sctljeiligten bei ber ÄufRaffung oorfdjriftSmäfjiger SDktfen

beljülflidl) ju fein.

Qu biefem gwede ift c« ben ©emeittben antjeimgeftetlt, eine geniigettbc Anjaf;l twrfdfjrift««

mäßiget ©renjmarten worriitljig ju galten unb an bie ©runbcigentl;ümcr gegen eine billige £aje

abjulaffcn.

§. 11.

2.Sf^ftt»fr©rtB3 - ^eber ©runbcigcutljiimcr Ijat bie ©cmarfung««, ©ewann», Sßcge* unb ©runbftiid«grenj«

wrhen. fteine fowie bie jut J-eftlegung ber 83ermeffung8punttc notljwcnbigen 3c*c^ <
’n o$ne Sntfdjäbigungs*

anfprud) auf feinem Gigentfiume ju bulben (§. 15 be« tfataftergefefoe« twm 31. ÜJKarj 1884).

§. 12.

Sei bem ©efcen unb Scrfefccn, Stufridjten uub .'perauSucljmcn bet ©renjmarten fmb folgenbe

3?örmlid;teitcn ju beobachten:

1. Die Arbeiten biirfen nur nad) Anleitung unb in Gegenwart eine« jut Anfertigung non

ÜJtejjbricfen unb .fpanbriffen für bie Statafterfortfttljrnng befugten gelbmcfferö ober bc«

8atafterfortfül)rung«beamten öorgenotnmcn roerbett.

2. 3ur Ausführung ber genannten ©efdjiifte ift bie Anwefenfjeit oon minbcftenS jwei gelb«

gefdhworcnen erforbetlid).

3. Sei ©emartungSgrenjcn muff mcnigjtcrtS ein gctbgefdhworencr »on jeber beteiligten

©emeinbe unb aujjerbcm ein Vertreter jeber ©entarfung anmefenb fein.

4. Stuf bie SanbeSgrenjfteine, bejilglid; bereit nad) befoitberer Anorbitung ju »erfahren ift,

erftreden ftd; biefe 23orfd;rifien uidjt

5. Die ^elbgef^morencn Ijabcn fidl) bei ihren ©ienftoerridjtungen nur folget ©erättje

(©paten, ©d;aufeht, ^Jideln, Srecljcifcn, ©tampfer) ju bebienen, bie jum orbcntlidjcn

©ege» ber ©renjmarten geeignet ftnb. Auf Anorbnung be« gortfüljruugSbcamtcn ftnb

ungeeignete ©erätlje alsbalb burd) jroedtnäfjige ju erfefcen.

Aufjer ben gctbgefd)Worenen ifi SJiicntanb befugt, ©renjmarten ju fejjen, wieber aufju*

ridjten, IjerauSjunchmcu über in iljrer Sage ju neränbern.

§. 13.

1. Die ©renjmarten folleit einen feften ©tanb Ijaben unb nid)t leidet au« i^rer Sage «et*

rüdt werben fönneit.

2. 3U biefem 3wcde fmb bie ©renjmarten beim ©e§en mit trodener ©rbe ju umgeben

unb biefe lageweife feftjuftampfen. Da« AuSfiillen be« jur Aufnahme beS ©teineS abgehobenen

fiodje« mit naffer, fnotliger ober gefrorener ©rbe ift unterfagt.

3. gn futnpfigem ober lodereut Soben ift bem Serfmteu ber ©renjmarten burd) Anbringung

einer Unterlage unb burd!) Umgebung mit ©teilten uttb fßfäl;len tljunlidjft ju begegnen.

4. An fotdjen SBcgepunften, wo bie ©renjmarten leicht ber Sefdjäbiguttg auSgefefjt ftnb,

fowie in §oftaithcn uub an folgen ©teilen, über weldjc oiel gegangen unb gefahren wirb,

müffen bie ©renjmarten bem Soben glcid) gefegt werben.
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§• 14.

^nfowcit bisher geheime Unterlagen (»Stüde non .ßiegclftcincn, ©laSfeherben, Hohlen jc.)

6ei ber Vermarfung jur Verwenbung gelangt ftnb, fann cS in ber g-olge bei biefer Uebung

terbleiben. Sßo bie ftüdweife Vcrmcffung auf ©runb bcS ßataftcrgcjefceS torn 31. SDiärj 1884

Borgenommen ift, cutfc^eiben bie gemeinten Unterlagen nicht gegen bie in bett Harten enthaltenen

®?ejfung$jahlen (§§• 24 u. 53 beS HotaftergefefceS).

§. 15.

Alte ©renjfteiite, welche nacl) Anorbnung beS gortfiihrnngSbeamten ober eines öffentlich

beftallten ^elbmefferS ju befeitigen futb, ntüffeu toflftänbig auSgcgrabeit werben.

Das Abfdjlagen bcS oberen ©nbeS unb bas Velaffcn bes gujjeS ber Steine in ber Cfrbc

ift unterfagt. Die heeauSgenommeneu, noch brauchbaren ©renjmarfen ftnb, fofem fie nicht fofort

attberweite Verwenbung finben, an bem ton bem Vilrgermciftcr hierfür beftimmten Ort für

fpätcrc Vcrwcnbung aufjubewahren. Sic nicht mehr terwenbbaren alten ©renjntarfen finb un*

brauchbar 3U machen.

§. 16.

3. Jfffitignnß

brbrataito5lo5 ßf-

morttutr

<5>rrajniarhtn.

Sei ber Bearbeitung bcS gelbes ftnb bie ©renjmarfen fowic bie 33ermeffungöjei^en forg* B. «Erhaltang ber

faltig ju fdjonett. ftn gleicher SBeife ift babei barauf 3U achten, baff bie jnr Sicherung ber ®ttnjmarkfn

SreiectSpunftc ton bem fianbe erworbenen üftarfftcinfdjufcflädjcn nid)t in Benufcuug genommen
yt

werben.

SBcrbcn Arbeiten bcabftchtigt, welche bent feften Staube einet ©renjmarfc ober eines Ser*

meffungSjeichcnS fehaben fönnten, fo ift tot 'Ausführung bem juftünbigen fjortführungäbeamten

Anjeige 511 machen, bamit bie Verfemung ober Sntfernung ber ©renjmarfe auf Hoftcit ber Be«

theiligten in ber torgefchriebencn SSeifc (§. 12) bewirft wirb.

§• 17 .

SBcr ©renjmarfen ober BermeffungSjeichen befhäbigt, ift jnm Schabencrfafc terbunben;

wer foldje unbefugt herauSnimmt ober in ihrer Sage teränbert, wirb aufjerbem, fofem feine

Hanblung nicht unter bas Strafgefef} fällt (tergl. bie §§. 274 Dir. 2 unb 370 97r. 1 beS

5Rei<bSftrafgefe|}bucheS) mit einer ©clbftrafe bis ju 150 JL ober mit Haft beftraft (§. 59 bes

fiataftergefefccS).

Sie gleiche Strafe trifft benfenigen, welcher unbefugt ©renjmarfen fefjt ober wieber auf*

richtet

§. 18.

Sie ftclbgefchworencn ftnb terfjflidjtct, über bie gute ©rljaltung ber ©renjmarfen unb

fonftigen BermeffungSjeichen forgfältig ju wachen unb ton jeber burch fte feftgeftelltcn Ser*

änberung ober Befdjäbigung ber üHarfen Bormertung ju nehmen. 3?aHs bie ton ihnen fcjl=

geteilten Beränberungcn ton ©renjmarfen fid; 3ur ©inleitung bcS geridjtlichen Verfahrens eignen,

ift bem Bürgcrmeifter jnr Herbeiführung ber Beftrafung bes Sinters alsbalb Äenutnifj ju geben.

Sic JBicberherfteHung ber ©renjmarfen erfolgt nach SSorfchrift beS §. 12 unb
ff.

§. 19.

Sie getbgefdjworcucn haben in ben SOfonatcu fjebruar bis April febeS Jahres bie ganje

©cmarfung ju begehen nnb fid) ton bent ^uftanb ber ©renjcit unb ber im §. 16 bejei^itcten

ÜJfarffteinfchufcflächcn genau ju unterrichten.

3n ben ©rcnjbcgang haben ftch bie ftelbgefchwoteuett erforbcrlichcti JallS in angemeffener

SJeife ju theilcu, alle einzelnen ©emarfungS', ©ewann» unb Segegrenjmarfen ju beftchtigeu unb,

foweit biefeS nöthig unb noch nicht gefdjehen fein füllte, fiir bie greilegung biefer ©renjmarfen

;* tt ©eftrüpp, ©rbc ober ©urjeln Sorge ju tragen.

J LtfL
'
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lieber biefe Sefid)tigung wirb ein Verseidpiiß geführt, worin bie feljtenben unb ftabßaftett

üliarlen, unter Angabe ber »crfd)icbcitcn Wirten biefer Warfen, erfidjtlid) jn machen flub.

JiiefcS Vc^cidjuiß, in welches außerbem aud) bie fonft sur Äenntniß ber Jelbgefch'uorencn

fommenbcit iDcfefjabigungeu unb Beseitigungen uon ©renjmarfen (ucrgl. aud) §. 18) aufjuneljmcn

ftnb, ift uon ben Jelbgefchworenen ftetö auf bem ^Bürgermeisteramt nieberjulegcn unb bern

tfataftcrfortfilbrungSbeamtcn afijiiljrlid) im g-ortführuugStcrmin mitjutheiten, bamit bcrfelbe bie

©icbcrherfteflung, Grfefcung k. ber ©renjmatfen l)crbcifiil)rt. J)cr ^Bürgermeister fjat bafiir ju

Jörgen, baß bie crforbcrlidjcn SPfäßlc unb ©rcnjmartcu uot Beginn ber ©icberl)crfteßnngäarbeitcn

in ber ©emeinbe uorfjanbcn finb.

§• 20.

Slußer bem regelmäßigen alljäfjrlidjen ©renjbcgang Ijaben bie gelbgcfdjmorcucn, im ftatte

bierjtt Beranfaffung uorliegt, noch weitere ©reit3begünge Uorjune^men. Bei bett außerorbcntlidjcn

Veftdjtiguugcn, weifte im Saufe bcS 3nl)rcS 31t SReuiftonäjwcdcn auf Stnorbnuug beS JircftorS

ber birdten (Steuern ftattfinben, fjaben fid) bie gdbgejdjmorcncn 31t betfjeiligcn.

§. 21 .

®ie fyelbgefdjworencn Ijaben bie uon iljncn bei ben ©emarfungsbegängen ober fouft

bemerften bauernbeu Veränbcrungcn in ber Senufjung ber ©runbftiidc in einem befouberen

Verzeichnisse uorjumerfen.

JliefeS Ver3eid)itiß ift gleidjfalls auf bem Vfirgermcifteramtc auSjubcwafjrcn unb mit bem

25cr3eid)ui})c über bie feljleitben unb fdjabljaften Vlarlen af[jäljrlid) bem JortfüljtuiigSbeamtcn im

fjortfüijrungdterminc uor3ulcgcn.

§. 22.

3ur Verhütung uon ©rcn3pro3cffen foßen bie 3rdbgcfd)worenen ifjr ?(ugcnmcrt auf etwa

uorfjaubeue ©retgStreitigtcitcn ridjteu unb burd) i()rcn perföntidjen Ginfluß einen gütlichen SluS»

gteid) 3wifd)cn ben beteiligten (Eigentümern l;erbciäufül)rcn fudjeu.

§. 23.

QDic ftelbgefdjworenen haben über bie Borua^ntc ber iljncn Obliegenheit SlmtSgefdjiifte ein

Jagelmd) naef) beiliegenbem -üZuftcr 3U führen.

3fcber Gintrag in bas JageOud) muß enthalten:

1. ben Jag ber Verdatung bcS ©efcfjäftS unb bie auf biefcS uertuenbete Slnga^l Stunben,

2. fjlur, ©emaiin, Sßar}eHnummer, Gigcntljümer unb 2lugrcn3er beS ©runbftüds, an

weitem baS ©cfdjäft uerrirfjtct würbe,

3. eine fur3e Vefdjreibung ber Verrichtung unb bie .ßaljl ber für bie einzelnen Gigentljümer

aus ben Beftäubcn ber ©emeinbe entnommenen Steine,

4. bie Unterschrift berjenigen Sdbgcfdjworcucn, welche bas ©efdjäft ucrrichtct haben.

DicfcS Jagebud) muß feft gebunben nub mit Scitenjaßlen uerfchen fein.

§. 24.

3?ür jebcit auf bas Sefcen, £>ctausnchnten unb ©iebcraufridjten ber ©rengfteine uerwenbeten

Jag hüben bie gclbgcfdjworcucn ein Jagegelb uon 2,» 311 bcanfprndjen.

$m ftallc bie Bcfdjäftigung nicht einen uotlen Jag bauert, erfolgt bie SBejaljlung nach ber

wirflich aufgewenbeten ÄrbeitSjcit in ber ©cife, baß für jebe uollc ober angefaugene Stunbe

ein Vctrag uon 0,.w Ji vergütet wirb.

gut bie Jhcilnaßnte an ben ©emartungSbcgäugen (§§. 19 u. 20) erhalten Oie g-elbgc-

gcfdjworcncn bie gleidjc Vergütung aus ber ©emeinbdaffc.
. ft» I l ijülirnrl



§. 25.

Die gelbgefdjmorcnen ()abcn über bic von ihnen beanfprudjteu Vergütungen unter

Veiljülfc beS VürgcrmeifterS uub beS ^ortfi'tfjnmgöOcamten eine fdjriftlidjc ßoftenredjnuug auf«

juftellen. Sicfelbe ift von bem ^ortfüljrungöbeamten bejilglid) ber in Slufaf} gebrauten ^cit als

angemeffen ju bereinigen, feftjufefcen unb fobann von bem Viirgcrnieiftcr jur Zahlung auf bie

©emeinbetaffc anjumeifen, Vorbehaltlich beS atüdgriffs auf bic jur Xroguug ber VcrmarfnugStoften

verpflichteten ©igentfjümcr.

3ebc birettc (Erhebung von ©ebüfjreu ift ben ^elbgefdjruorencu unterfagt.

§. 2G.

1. Sic mit bet Seitnng ber ©rgiinjung unb VervoUftänbiguug ber Vermattung betrauten tJergfttnng öts

{yortfiifyrungsbeamten ober bereu Vertretet (ßalaftcrfelbmeffcr) erhalten für iljre SWüfjemaltung

eine Vergütung von l,io Ji. für jebc ootlc ober angefangettc Stuitbe mit ber SDiafjgabe, bajj für £(itang Her

ben einzelnen Sag nicht meljr als 9 M. oergiitet merben. Btrmariang.

IReifefoften unb fyclbjulagen merben nidjt gemährt.

5ür bie SÖiebcrherfteUung ber Vermattung ber 2J2cffungSpunfte unb für bic aus Unlajj

von Jortfü^rungSocrmeffungcn mahrjunehmenbe Leitung von ©rcnjvermarfungcn mirb bie vor*

bejeid)ncte Vergütung nid)t gemährt.

2. Sic nach beiliegenbem SBlufter 5 aufjuftcHcnbcn ßoftenreehuungen ber fyortführungs*

beamten ober ßatafterfclbmcffer über bie nadj Ziffer 1 ju beanfprudjenben Vergütungen merben

burd) ben Sirettor ber biretten Steuern feftgefegt mtb burd) Vermittelung beS ßreisbireftors

bem Viirgermeifter jur Slnmeifung ber Zahlung auä ber ©emeinbetaffe jugeftellt.

§• 27.

(Einmenbungen gegen bie 3-eftfe^uiig ber ßoftenredjnuttgcn finb an ben Sireltor ber biretten

«Steuern jur ©utfdjeibung 511 rid)ten.

Ser Vefc^eib beffefben ift enbgiUtig.

• §• 28.

Sie ben fyelbgcfdjmoreneu unb ftortfüljrungsbcanitcn für bic SBieberljerftellung uub baS Craging >er

Se^cn von ©emartungS* unb ©emaumSteinen juftehenben Vergütungen fallen ber ©emeinbefaffe

jur Saft.

Sie Vergütungen für bie SBieberljerftellung unb bas Sefcen ber üftarfen auf ben ©renjen

ber öffentlichen V3cge unb Strafen ^aben bie ©igentljümer berfclbcn ju tragen.

SaS Se§en ber 2)iarten auf allen übrigen ©renjen erfolgt auf gemeiufdjaftlidje itoften

ber betreffenben Sigentljümer. Sie jum Sicfcrn ber ©renjmarfen Verpflichteten tjaben jugleidj

für baS Verbringen berfelbeu an Ort unb Stelle ju forgen ober bie Ijievburdj ermachfenben

SranSportfoften ju tragen.

Sie ßoften ber junt Steinfefcen erfotberlidjen ©erät^e (§. 12 3*ffer 6) unb ber Formulare

nach ÜKufter 1 bis 4 unb 6 fallen ber ©eraeinbe jur Saft.

§. 29.

Heber bie ben betheiligten Sigenthümem jur Saft fatlcnben Soften, foferit bie lejjteren nicht »irtminjU^aaß

jugleid} mit ben 8-ortführungSvermeffungSgebühren jur ©injieljung gelangen (vergl. Veilage II
öfr 5 ',|lcn -

ju §. 8 ber gortführuugSoermeffungSanmeifung), mirb von bcni Vürgermeiftcr unter SOMtmirtung

beS gortführungSbeamten unb ber gelbgcfcfcmorenen c '1,e ^ebelifte aufgeftellt.
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Diefclbe wirb uac^ uorhcrigcr üffentlidjcr Söefanntmadjuug wäljrenb 8 Stagen au|

©iirgcrmeifteranite jitt Ginfidjt ber 2)ettjei(igtcn unb Abgabe etwaiger Giitwenbungen aufgelegt

9lad) Stblauf biefer fyrift fenbet ber 3)iirgermeifter biefe fiiftc mit ben etwa erhobenen

Giitwenbungen unter gleidjjeitigcr Beifügung ber Stofteurcdjnuugeu (§. 25) an ben iircisöircltor.

£efctercr prüft unb cntfdjcibct bic erhobenen Ginwenbungen unb fetyt bie |>cbeliftc in ihren

einzelnen Beträgen nnb in ihrem ©efammtbetrage feft.

Die feftgefegte ^ebelifte wirb bem ©emeinberedjuer jur Giujichung nad) üDiafjgabe ber

filr ben Ginjug ber birclten (Steuern erlaffcnen 93orfd>riftcn übergeben.

Dem (Semeinbercdjiter tonnen für bic Sluäjftljlung unb 33ereinnal)mung ber bezüglichen

Beträge §ebegebilhren bewilligt werben.
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SStwfler 1

(jicmarfnitg :—

bcr

im 9ted)nung§jai)re 1900 bejüglidj ber SBetmarfuug bet ©emarfung&=,

®emann=, 2Bege= unb ©getttljumSgrenjen bon ben gelbge»

fd)tt>oreuen bemerften SUhingef.

(3*»«lte Seite.)

2jbe.

St.

fjlur. 'Jiuinmer. ©ernenn. (sigeHtljilmer.

i 2 3 4 6

1 4 37 *uf bcr <p51)e. Diebolb, granj.

2 6 69 $m ©rieS. {Römer, ftofeplj.

3 8 210 ftaffofen. i

i

©djerer, .fpeinridj. 1

©urtarb, ^ofeplj. )

4 9 57 &m ©ülbdfeu. ©Segler, Litton.

($ritte Seite.)

' öefd)rcibung

bcr n)a(;rgenommencn SDJftttgel.

Scrmer! be$ 3fortfüf>rung«bcamten

über bie ©etjebung bcr itadjgemiefenen 2Rüngcl.

6 7

‘Der ©eroanitfteiu am ©alb liegt um.

Der ©emarfungSgrenjfteiit bat ft<b bebeutenb gefenft.

Der ©tein in ber ©teinlinie nach bem Dorfe ju

ift au$ge!joben.

Der ©egftein nad) bem ©albe ju feljit.



ffittis :

(Stmarlung

93et$etd)tufi

ber

im föedfjnungSjafjre 1899 begüglidj ber bauernben Söenufcung ber

©runbftiitfe oon ben gelbgefdjroorenen bemerfteu SBeränberungen.

(3&>eitf Seite.)

Sfbe.

Kr.

3?lur. Kummer.

öejei

bet Oeroann.

djnung

ber beteiligten (Eigentümer.

1 2 s * 5

1 2 40 §of. öraun, Tlnton.

2
• 4 21 ©anb. 3Küöer, 3ofep$.

3 5 72 «m Salbten. ©alter, ßarl.

(Stritte Seite.)

Mfjerc ÜBejeidjmmg ber eingetretenen 33eränbcrnngen.

Siä^erige Jlulturart. Selige Jlulturart.

Senrerfungen

be« 3?°rtfüf)rung$beamten.

Äder.

fcder.

Deblanb.

V. «der.

V* ©iefe.

SReblanb.

fcoljung.
i
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Ärciö: N. poplet 3.

(Mtuteinbc: $of.

£rtftcbudl

übet

bie SDienftüerritifjtungen ber gelbgefdjiuorenen.

Sötmerfoug. 3« bitfem Sagebucb pnb nur bieienigcn Verrichtungen uorjumcrfon, bie, wie bic ©renjbtgänge

ober allgemeinen ilÖteberbcrfieUungen oon ©rctijoermarlungen pp. nidjt jofort bureb beu 3fortfüi)rung4beamten nach

btn SRiniftcrialbefiimmungen oom 23. Februar 1900 oerredjnet werben.



fiaufenbe

Summer.

S c i t

bcr

Ausführung.

Wnjatjt

bcr

etunben.

Zog SRonat 3<>bt

8 3 « 6

Sftüljerc ©cjeidfnung bcr <ßarjcllcn pp.,

an welchen bie Verrichtungen ttorgenommen tvorben.

8Iur

6
“

$ar}fDe Oetoann.

'
8

Gigentljümet.

0

4. April

8 .

9.
;
April

10.

7. 3uni

<3ept.

1899

1899

1899

1899

8

6

7

6-25

27

312

313

317

£>unbStopf

Gichfopf

Dbcrfelb

SOlüUcr, ^oicplj

Vraun, Anton

Grnft, Heinrich

©enteinbe £of
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Sefdjrcibung

bet

oorgeuommeuen Serridjtuitgcn.

11 n t c r f d) r i f t

bet

mitroirtenben ftelbgeftfiniotcncu.

10 u

91 n g a b e,

ment bic Sofien ber

23errid)timgen

jur Saft faßen.

12

'Die fcetben ©ren^fteinc gegen bas Dorf 311

«lieber gefegt

©enmvhiugsbcgang abgcljalteu

Setmeffuitg beigenioljnt unb fedjje^n ©teujfteinc

gefegt

kmarfimgSgrenjftein jtmfd)en bent .‘pemucg unb

bet Sie^roetbe tuieber aufgeriegtet unb befeftigt

$tlb, Sfjriftian

Sögr, f}afob

Stal), SßiloIauS

$ilb, Sgriftian

©ber$.

Stal*, SJtifolauä

©tein, ©corg

eberj, ^a^ob

aKiiffcr, Qofrpfj V»

Staun, 91nton */«

©emeinbe $of

©ruft, .‘peinrid)

©emetnbe §of V*

©emeinbe ©uty */*
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Äteiö:. 4.

©emettibe: — 1

ätofteitvatymmg

be§ gelbgefdjtoorenen §ilb, ©jriftian

übet bic im 9?edjnung§jaf)re 1899 »orgenotnntenen bienftüc^en 93etri<fjtuugen.

£au>

ftnbt

»t.

ber

lag.

3eit

«uSfii

SWonat.

brung

3o^t.

5)a

b

@ejt

Zdit.

uer

tä

bäfts.

SlunUn

Er.

bt*

Saßt-

budfj3.

SHäljere ®ejcidjnung

b«r

öorgenonunenen 93errid)tungen.

Semerfungcn.

1 S s 4 .*> 6 T 8 9

1 4 Slpril 1899 3 1 ^wei ©renjfteine jungen ben Die Soften fallen jur

^Sarjeßcn beS SKüßer, iftofepf) Saft:

unb Sraun, ?lnton, 3Iur 1,
©Mer, 3°fcPb V*

§unb)8!opf, gefegt.
83raun, Litton '/»

2 8 1 —
9 «pril 1899 1 — 2 ©cmartungSbegang abgeljalten.

10 1

3 3
•

;
23ered)nnng ber Sofien.

Jagegelb für 3 Jage ju 2,50 üJtarf

für 3 ©tunben k 30 Pfennig

3ufammen ....

HufgeftcQt $of, ben 31. 2ftävj 1900.

J)er ft-elbgcfdjtuorcnc

CHjriftian $ilb.

®ic Hngeraeffenljeit ber in Slnfafc gebrauten 3eit wirb bereinigt unb bic fioftenrcd>tmng

auf ben ®ctrag »on 8,40 M feftgefcfjt.

N., ben . . . ten

J)er Jortfübrungäbeamte

©elbbetrag

%
7 50

— 90

8 40

1900.



ggufter 5 pt §. 26.meid

(gemarfimg

Mfnrfdjiwtig

beS ^ortfü!|nmg8t)eomten

über bie im üic^nungSja^re tiorgenommene Seitung ber SSermarfung.

s 3eit ber
2)auer bed

ßicfchärtö

Skaliere ©ejeid)nung
®ie Äoften

JO
C StuSfiibruug

Zogt

iu jt

9 ui

€hm&tn

)U Jt

1.10 Ui

ber

'S’
Ö

lag.
j

Wonot. ' 3a$t.

oorgenommenen S3errid)tungen.
falten jur Saft

I * 3 4 s 6

©eredjnnug ber to[ten.

Tagegelb für

it n

_ gatije läge, je 9,oo JL

.... Stunben, je l,to Ji _....

, beit

$m ©anjen

®er gortfüfjrungäbeamte

jt

geftgefe^t auf beit ffletrag Don Ji.

bucbftäbtidj

©trafjburg, bett

®er Direttor ber bireften Steuern.

, ben - - - -

®er ©itrgermeifter
*
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N.
duftet 6.ftreig

Okmciube -ff?. fjUdjmntggfctljr 1899«

il e li r 1 i ft r

berfenigen Äoften, rncldje bie urnftetjenb na<tygctmefcnen ©runbeigcnt^ümer

im 9iedjnung8j;«f)r 1899 al$ Vergütung bcr gelbgefdjroorenen pp.

für bie 33ermarfung öon ©runbftütfen an bie ©etneinbefaffe ju erftatten Ijaben.

Slufgeftettt

, beit 5. Äprtl 1900.

3)er Sürgermeifter

N.

33ie getbgefdjworenen.

N. N.

N.

53iefc pebctifte ^at roäljrcnb 8 Sagen jur Abgabe non ©inwenbungen öffentlich aufgelegen,

©ährenb biefer fjfrift fmb
bit

-b<ili<a<nbtn ©intuenbungen erhoben worben.

ben 14. Slpril 1900.

33er Sürgermeifter

N.

3?eftgefe|jt auf ben ^Betrag non M. , in ©orten

, ben

33er tfreisbirettor



Süufcnbe

Dir.

$cr ßigentljümcr

9tame. ffiobnort.

Slitjafjl

bcr

Steine.

Soften

ber

Steine.

Sergütuufl

ber

Jyelbge*

}d;ioorcnen.

Sergütimo

be$

5orN

juijniiiß?»

beamten.

3u|'ammen.

•fjebe.

Gebühren

bei

©emeinbe«

rcdjner?.

3»s*

ßefammt

|

:& ,.A ! :fa. M \%. M \i%. Ji \&.
4 $ tt i b 10

i

I
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/elbmffffr-iriinnng

Dom 14. Dftober 1900.

A. Pgrntfitif iSffliiimnugfn.

§• i.

Die in Gemüfiheit beö fftegulatiöS Dom 3. SRooember 1884, bctreffenb bie ©vforbcrniffe

jut öffentlichen öcftcllung als fyelbmeffer in ©lfaj}«£otljringcn, bcftatlteu itnb ocrcibigten 5e^’

ntcffcr ftc^cn unter bcr Äuffidjt beS DircftorS bcr bireften (Steuern, in höherer ^iiftanj unter

ber Äuffic^t beS UftinifteriumS, ?lbtfjeilung für Jinanjcn, Gc»crbe uitb Domänen.

Diefc Äuffid^t erftvedt ftd; jebod) nid)t auf bie bei ben SanbeS* unb IReichsbehorbcn

angefteltten ober baucritb befdjüftigten ftclbmcffer in Stnfefjung ber Don bicfcn in Ausübung

il;reS DieufteS ausgeführten gelbmcfferarbeiten.

§• 2.

Die gelbmeffer tjaben bern Direftor ber bireften Steuern ihren gBofjnfty foiuie jebe

Äenbening beffelben fofort anjujeigen.

§. 3.

Dicfelben fmb oerpflidjtet, über alle iljrc Arbeiten ein Dagebud) nad) anliegenbcm SRufter

ju führen unb fold; es auf Verlangen bcS DircftorS bcr bireften Steuern ben StemfionSbcamten

in Urfc^rift ober im ÄuSjuge oorjulegen.

Die (Einträge in boS Dagebuch fmb täglich Dorjunehmen.

$n bcnfelben müffen bie jur Ausführung gelangten Arbeiten unb bie barauf oenoenbete

3eit genau angegeben »erben.

Das Dagcbuch ift am Sdjluffe eines jeben (Jahres abjufchliefjen unb bem Direftor ber

bireften Steuern in Urfdjrift oorjulegen.

§• 4.

Die fyclbntcffcr finb gehalten, bie über if;re Arbeiten geführten gelbbüd;er, IRiffe, glühen*

bered)nungen pp. forgfältig aufjuberoal;ren, bamit erforberlidjen ffalls jebe nötfjige AuSfunft

barauS geköpft »erben fann. lieber biefe Sd^riftftücfe ift ein 93erjcid)nif} nach anliegenbcm

SDfufter ju führen.

§. 5.

Die fyetbmcffcr Ijaben bie ihnen erteilten Aufträge jur Ausführung Don SJermeffungS» pp.

Arbeiten in bcr Siegel pcrfonlid; auSjnfül;rcu. Dicfelben fmb für bie Siidjtigfeit if»rer Arbeiten

oerantroortlid;, »ie and; jur ©erbeffetung eines jeben geljlerS, ber in ben Arbeiten entbedt

»irb, bejw. junt Grfafj ber Soften für bie SSerbefferung werbunbeu. AuSnafjmSroeife fönneit fie

mit Genehmigung beS DircftorS ber bireften Steuern bei ihren Arbeiten unter ihrer S3erant»

»ortli^feit tüchtige SScrmeffungSgehülfeu oermenben. Die Aufnahme fo»ie bie ®utlafjuu(
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fotd)«n ©efjillfen ift, in legerem pralle unter SIngabc beS ©runbeS, bent Direftor ber bireften

Stenern anjujeigen.

§• 6 .

Der Direftor ber bireften Steuern tjat barftber 311 wad;eu, baß bie ffelbmeffer ifjre Äuf*

nahmen mit ber crforbertid;en ©enauigfeit (ucrgL §. 20) toIl3ieIjen, bie übernommenen Arbeiten

redjt3eitig »otlenben, ifjre ©ebiitjren nid^t überfein uub ein iljretn 83etufe angemeffeneS 33er*

haften beobadften.

ffirgibt ftd) aus ben Arbeiten ober bem fonftigen SSerljatten eines ftclbmefferS, bafj er bie

©igenfdjaften, bie bei ffirtfjeilung ber Srmä^tigung 3ur ÄuSfüffrung »01t fprtoatoermeffungen nad;

S3orfd)rift ber §§. 11 unb 52 beS JlataftergefefceS üorauSgefefct worben fmb, nid)t befifct, fo fnnn

bie if)nt erteilte ©rmädftignng jurüdgenommen werben.

§• 7-

Die gelbmeffer fmb befugt, gcometrifdje unb nweflitifd;c Arbeiten feglid)cr SIrt auSjufU^ren.

§• 8 .

Sttut bie Jelbmeffcr biirfen gcometrifdje pp. Arbeiten fertigen, non wetten irgenb ein

amtlidjer ©ebraudj gemalt werben foü.

Die fjelbmeffer fjaben bei ben gortfüfjruugSncrmeffungen bie hierüber befteljenben unb uod)

ergefjenben befoitberen SJorfdjriften 31t beamten.

B. ^tfonkre ftrßimmnagrn.

1. Jmsfäffruttg ber §fefbme|TerarBeüett.

§. 10.

Die gelbmeffer muffen fid^ richtiger ^nftrumente bebienen unb fmb für bie ftete Ütidjtig*

Haltung berfelbett oerantwovtlidj-

§. 11.

1. SIIS ©inljeit beS SängenmafjeS muff baS 2)?eter in Sfnwenbung gebraut werben.

2. Stiles ftlädjcnmafj muff nad) Ipeftar, Sir unb Cuabratmeteru angegeben werben.

§. 12 .

Die SEßinfcl müffett, unter Slngabc bes ftnftrumenteS, beffen Kummer unb beS ©rbauerS
/

nad; ©raben unb beten Unterabteilungen angegeben werben.

§. 13.

Die Orclbmeffet fmb verpflichtet, bei HuSfüfjrung il;rer Arbeiten bie befteljenben 33orfcf)rifteu

ju bcad;ten.

Soweit foldje nidjt erlaffen fmb, I;aben bie fjelbmeffcr in jebent fjall bie geeignetfte unb

befte Strt ber SWeffnngcn 311 wühlen unb bie SRidjtigfcit il;rcr Arbeiten burdj geeignete groben

ficber au [teilen.

3nfhumenie.

Hnjutoenbenbe

TOafse.

Angabe btt SBinlet.

Sötrpflidjlungen

btt gtlbmefffT in

Stjug auf bie

Don i^nen

aubjufiifji.nbcn

Arbeiten.



§• 14.

$)ie {Jelbmeffer ßaben bic Sclbbiicßcr uub bie BcrccßnungSßefte (§. 4.) in gcorbnctcn,

jufammenßüngenben .fteften oon gutem, feftem Rapier fo beutlicß, richtig unb übcrftcßtlicß ju

führen, baß aucß jebcr aitbere Selbtneffer im ©tanbe ift, bie bezüglichen Beregnungen unb

Auftragungen banadß ju bewirten bejw. ju prüfen. $)a« $)atum, an weitem bie Aufnahme

gefeßeßen ift, muß au« bem fjelbbucße ju erfeßen fein.

§. 15.

®ic Anfertigung non Äopicn au« ben ®emcinbe»Jtarten unb «flauen mittelft $ur<ßftecßenS

mit bet flopimabel, bem 3irfet PP- ift ftrcngftenS «erboten. ®iefelbe barf nur auf Äopir*

leinwanb ober bureß Uebertragung mittelft tßauSpapicr« erfolgen.

§. 16.

1. üDie fj-elbmeffcr ftnb «erpfließtet, über alle SDieffungen jum 3we(*e Per £ßeitung,

Bcguliruttg unb Bermartung oon ©runbftiicfcn in ©emeinben mit nießt bereinigtem Äatafter

glatte ober ©fijjen auf bem Bilrgermeifteramte nieberjulegen, bamit biefe bei ber fpäteren

Äataftererneuerung Berwenbung finben tonnen.

lieber bie niebergelegtcn ißlüne ober ©tijjen ift alljährlich bei Borlage ber Eagebücßer

(§. 3.) ein Berjeicßniß naeß anlicgenbcm üJtufter bem Direftor ber biretten ©teuern einjurcicßen.

2. SEBirb bie Bermartung oon ©runbftücfSgrenjen in ©emeinben mit bereinigtem Äatafter

ofjne gleichzeitige ©renjoeränberung oeroollftiinbigt ober oeränbert, werben ferner in einer folgen

©emeinbe ©runbftücfSregulirungen oorgenomnten, fo ßaben bie Selbnteffer bie über biefe Arbeiten

geführten gelbriffe, BerecßnungSßefte unb ÜHcßurtuuben jum 3WC^C ber Bcricßtiguug be«

Äatafterö bem juftanbigen fJortfüljrungSbcamten «orjulegen, aucß wenn bie Arbeiten nicht jum

3wccfe ber Uebertragung oon ©runbeigentßum auögefüljrt worben finb.

2. ^»rfifttug ber §fefbm«f)Terat0fttett.

§. 17.

SBef«gnt§ 3eber, ber an ber 5Rid)tigteit einer oon einem ftelbmeffcr gefertigten geometrifeßen Arbeit

jum

n

antro8e

tn
erweislich ein ftntcreffe {jQ t( fann e jnc Prüfung berfetben bei bem Dircttor ber biretten Steuern

auf ^rüfimfl ton beantragen.
3<tt>mcflctatbtiUit.

§• 18.

3ujie^una Der f^elbmeffcr, welker bie ju prüfenben Arbeiten auSgefüßrt ßat, muß oon ber beoor*
bt9 3eibmei)et§.

sp^^ng zeitig in Äenntniß gefefct unb eingelaben werben, berfetben beijuwoßnen.

(£« fteßt ißm frei, bei ber Prüfung pcrfönlicß ju erfeßeinen ober einen aitbcren fjclbmcßer

ju feiner Bertretung ju beftellcn.

3m Salle be« Ausbleiben« wirb mit ber Prüfung bennoeß oorgegangen.

§. 19.

Srüfung«- Die ©rgebniffe ber fßrttfung unb bie gefunbenen SDtaße ftnb in einer Berßanblung au« 1

ttrljanblung.
na^Juroeifen.

3)iefe Berßanblung ift oon bem ^clbmcffcr bejw. feinem Bcrtreter mitjuunterjeidßnen.

§. 20.

3»Sicrß«iq#n. Die ÜJteffungcn fmb noeß al« braueßbar aujufeßen, wenn bei ber tßrüfung bie Abweisungen

nießt größer gefunben werben al«
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a. bet Sängenmeffungen:

über 30 3)Jcter auf gilnfligem ©elättbc 0,i* -f- O/wos 1,

wobei 1 bie gemeffene Sänge bebeutet,

auf ungiluftigem ©elänbe baS StnbertfjalOfadje bicfeS SetragcS

;

b. bei glädjeumeffungen:

unter unb bis einfdjticpd) 1 £)cftar pro Sir

oon meljr als 1 bis eitifd)liefjlid) 10 .fj>cltar pro Ar

über 10 .fpeftar pro Ar

c. bei .fpöljcnmeffungen:

auf Sängen bis ju 50 SDicter cinfdjliejjtid) im ®an$en . . . . ... 4 ÜMinteter,

über 50 bis einfd)liejjlidj 100 üftetcr ... 6 rr

ff 100 „ 200 „ ... 8 rr

ft 200 „ 300 , . . . 10 rr

rr 300 . 400 . . . . 12 rr

rr 400 „ 600 . . . . 14 rr

rr 600 „ 800 . . . . 16 rr

rt 800 „ 1 000 ... 18 rr

rr 1000 „ 1 200 rr

rr 1 200 „ 2000 „ . . . . 25 tt

rr 2000 „ 3000 . . . . 30
rt

n 3 000 „ 4000 rr

rr 4000 „ 5000 „ . . . . 40 rr

rr 5000 „ 7 000 rr

rr 7 000 „ 10000 . . . . 60 rr

i* 10000 „ „ 20000 . . . . 80 rr

rr 20000 „ „ 30000 „ .... . ... 100 rr

Sei §öljenmeffungen untergeorbitetcr Ärt ifl baS Änbertljalbfndje ber »orfteljenbcn ?Tb>

Weisungen geftattet.

fflejüglid) ber geijlcrgrenjett, welche bei ÄuSfüljrutig non trigonometrifeben unb polpgotio»

metrifcf)en Arbeiten einjuljalten ftttb, gelten bie für bie ©tttctoermeffuugeu befteljcnben Se*

jlimmungen.

§. 21 .

(Ergibt bie Prüfung nidjt größere als bie oorbejei^neten Abwcidjungeu, fo ift derjenige, Srüfu**

welcher ben Antrag auf Sornaljme ber Prüfung gefteHt f)ot, jur Dragung ber tfoften für biefclbe
un!) ®r““^6arf' ,t

UeTpflidjtet jjctomtfiftar&tUtn.

§. 22.

ginbett fid) bagegen größere Abweisungen, fo fallen bem gelbmeffcr, ber bie ungenaue

Arbeit auSgefüljrt b«*/ bie Soften ber Prüfung jur Saft

Der Dircttor ber bireften ©teuern Ijat bariibcr ju entfdjciben, ob bie Arbeit ju oerwerfen

ift ober nod| beri^tigt werben !attn. Sefcteren JatlS b^ ber Orelbmeffer bi£ Berichtigung

unentgeltlich oorjuneljmcn.
' > . b ,y - C“;

§. 23.

©egen bie 6ntfd)eibung bcs DircftorS ber bireltcu Steuern fautt bei bem SWiniftcrium, s«i^»exbe e«e««

Abteilung für ginaitjen, ©ewerbe unb Domänen, binnen einer HuSfcblufjfrift oon fed)S Sß3od) £n
b ‘c

"" bdnbigung ber ©ntfebeibung ab Sef^wcrbe erhoben werben. Da« SOMuifterium wirb bUctttn situetn-



C'kfmfjreit

unb 2ag«fl«tbtt.

5«tt* unb Steife^

jutogen.

Auslagen.

alsbaun entweber auf ©runb beS »orljanbenen URaterialS ffintfdjcibung treffen ober behufs ber*

fetben eine neue Prüfung »eranlaffcn.

Die Sntf^eibung beS 3RinifteriumS ift, wenn bie Arbeiten im Aufträge »on Seßörben

unb öffentlichen Anwälten anSgefüljrt worben fiub, für bie Setfjeiligten in alten fällen binbenb.

3. ^ejöfjfnng ber im Aufträge non ^efjörben unb öffentlichen jlnflatten »«»geführten

einjefnen 3-efbtnefferarßeiteu.

§. 24.

S3ci ben im Aufträge oou Sdjütbeu unb öffentlichen Anftattcn auögefütjrtcn gelbmeffer*

arbeiten fmb bie gelbmeffer, fofern bie Arbeiten nicht nach beftehenben unb noch ergehenben

befonberen ©ebührentarifen bejaht werben, ober fofern nicht anbere SSercinbarungcn getroffen

ftnb, berechtigt, eine Vergütung nach Tagegelberfäfccn §u beanfpmd)cn, welche für jeben Arbeite«

ober iReifetag, ohne Unterfchieb, ob an teuerem auch gearbeitet worben ift ober nicht, 9 JL

betragen.

Durch Uebernahmc ber Arbeiten unterwirft fich ber gelbmeffer ber geftfefcung bet ihm

juftehenben Vergütung nach 3J?aßgabe ber §§. 31 unb 32.

§. 25.

Sei Arbeiten außerhalb beS ©ohnorteS ber gelbmeffer fönitcn bie Tagegelber auch »n

{Rechnung gebracht werben:

a. für fotdje Jage, an benen bie Witterung bas Arbeiten im gelbe »erhinbert hat,

b. für bie jwifchen ben Arbeitstagen liegenben ©onn* unb gefttage mit AuSfdffuß

berjenigen gälte, in benen ein ©onn* unb ein gefttag ober mehrere gefttage um
mittelbar auf einanber folgen,

infoweit biefe Sage öon ben gelbmeffem außerhalb ißreS ©oßnortS haben jugebra<ht werben

müffen.

§. 26.

Die Sejahtung bur<h Tagegelber fefet eine Arbeitsteilung non minbeftenS 8 ©tunben täg*

lieh voraus.

Die 3 C**, welche bei Arbeiten außer bem $aufe auf ben $in* unb SRttdgang ju »erwenben

ift, wirb in bie ArbcitSjeit eingerechnet.

Sieben ben Tagegelbern barf eine Sejafjlung für Ueberftunben nicht in Segnung gefteüt

werben.

§. 27.

Außer ben Tagegelbern fommt ben gelbmeffem für jeben ftatenbertag, weiten fte im

Qntereffe ber Arbeiten ganj ober tßeitmeife unb jwar in nicht weniger als jwei Nitometer ®nt*

fernung »on ihrem Sfflohnort jubringen mußten, eine gelb* ober IReifejulage »on 3 JL unb bei

mehrtägiger Abwefenhcit unb baburch bebingter auswärtiger Ucbemad)tung eine folche »on 5 JL

ju, worin bie ®ntfd)äbigung für bie gurücflegung beS SBegeS jwif^en {Nachtquartier unb ArbeitS*

ftelle mit enthalten ift.

§• 28.

©enn ben gelbmeffem bie ju ben Arbeiten auf bem gelbe erforberlidjen brauchbaren unb

geübten IReßgchülfen nicht geftellt werben, fo fönnen fte biefclben für {Rechnung ber Setheiligten

in ber crforberli<hcn Anjaljl anuchmeu unb benfelbcn je nach ^ er ©djwierigfeit ber Arbeit einen

ben ortsüblidjen bis ju einem Drittthcil überfteigenben Tagetohn bewilligen. Die AnfthaffungS*

lüften ber ju ben Sermcffuugen unb SRioeHcmentS erforbertichen pfähle, ©tangenT^pp.. fnmie
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baare Auslagen filr ^Botengänge pp. fmb fie befugt, fofcrn bie beteiligten ablehnen, ifjrerfeitS

Lieferungen uttb Leitungen biefer Art ju übernehmen, unter Beifügung ber quittirten belöge in

Rechnung ju ftellcn.

§. 29.

Die fjelbmeffcr fönnen an Steifefoften, um fidj »on ihrem jeweiligen Aufenthaltsorte an

ben Ort ber Bermeffung unb jurüd ju begeben, einfttiefjlich ber Entftäbigung filr bie gort»

fRaffung bcS ©epäcfs, ber harten unb ^nftrumente beanfpru<heu:

a. bei Steifen, welche auf ©ifenbahnen ober Dampf}chiffen jurüdgelegt werben fönnen.

für baS Kilometer 10

unb aufterbem für jeben 3 11* unb Abgang nach unb uon ber ©ifenbahn. . 2 JL\

b. bei Steifen auf Sanbwcgen für baß Kilometer 40 tffa.

fj-ür ©efdjäfte in geringerer Entfernung als 2 Kilometer »om ©ohnftfce bejw. Aufcut«

haltsorte werben Beifcfoftcn nicht gcjaljlt.

Die Steifefoften werben für bie §in» unb Stücfreife bcfonberS beregnet. §at jebodj ein

fjelbmeffer ©eftäfte an »crfchicbencn Orten unmittelbar nach einanbet oerridjtet, fo fonimt ber

ton Ort ju Drt wirllich jurüdgclegte ©eg ungeteilt bei ber Berechnung bet Steifefoften in Anfajj.

Bei Bcrctnung ber Entfernungen wirb im Ucbrigen jcbeS angefangene Silometer für ein

oolleS Kilometer geretnet.

&abcn erweislid) höhere Steifefoften, als bie »orftehenb beftimmten, aufgeweubet werben

miiffen, fo werben biefe erftattet

§. 30.

ftür bas ju ben ^farten unb ßeichnungen ju »erwenbenbe ^Jcitenpapier befter Bcftuffen*

heit ift ber fjelbmeffer für 0,i qm 25 wenn baffelbe aber auf Leinwanb aufgejogen ift,

50 ju forbern berechtigt.

Anbere Auslagen für ©treib« unb geitcnmaterialieu fönnen nicht in Stetnung geftcöt

werben.

§. 31.

Entftehen bei Anwcnbung ber »orftchenben Beftimmungcn gtueifel ööer bie Siidjtigfeit

ber »on ben gelbmcffcrn für bie Ausführung »on gelbmefferarbeiten aufgeftellten Softenret«

nungen über bie Tagegelber, Gebühren ober Auslagen, fei eS, weil bie angenommenen ©äfce

beftritten, ober weil bie ungcnilgenbe Beftaffenljcit ber abjuliefemben ©egenftänbe ober unge«

rtügenbe Leitungen in ber »erwenbeten 3«* behauptet werben, fo laun »on ben Beteiligten

bie fjeftfefcung bet Softenretnung burd) ben Direltor ber bireften Steuern beantragt werben.

Die Soften biefes BerfahrenS tragen bie Antragfteöer, unbeftabet bes Stüdgriffs auf ben

grelbmejfer, fofem bie Koftenretnung beffelben in wefentliten fünften unrichtig befunben

werben füllte.

§• 32.

©egen bie fMtfcfcung beS DireftorS ber bireften Steuern ift binnen fechs ©ocljen bie

Beftwerbe an baS SÜtinifterium, Abtheilung für Sinanjen, ©ewevbe unb Domänen, juläffig.

Stifrloftcn.

S3etp,ülunB

für ttrpapier.

tjtfljetjmiß

ber

#oftcnre$nungen.



gflufler A jtt §. 3 .

£ <* ß c b ii di

bes

gelbmeffer§

für Sm0 gttljr 190...

Äf>(jefd)(offen

... bcu - — -.190

$)cr ftelbmeffer

gfemjerktt«0je»t.

Ser Arbeitstag ift ju at&t Stunben ju beregnen, roobei Steile beffelbett in Achteln attjugeben fmb. Sie

Ginträge in ba« Sagebucb fmb am Abeub febe® Sage«, fpäteften« am folgenben Sage ju bewirfen. SDci mehr«

tägiger auSroärtiger ®cf^»aftigung lann ber Gintrag bi8 jur Siüdfebr »erfeboben roerben. Säuert bic auswärtige

33efcbäftigung jeboch länger al« eine SBocbe, jo ift baS Sagebucb mitjunebmen unb ber Gintrag täglich ju beroirlen.

gaUS bie 33ejal)lung ber Arbeiter (Spalte 1 1) nicht tage* fonberu monatSroeife erfolgt, ift bic® bureb eine

befonbere Scmcrlung in Spalte 12 erftcbilid) ju machen.

Sa§ Sagebuch ift monatlich unb jabrgangSroeijc abjufcblieften unb am Schluffe eine« ieben 3abre« bem
Sireftor ber bireften Steuern in Urfdjrift oorjulegen.
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(^Weite Stile.)

Aiig.

9? ä i) c r c Angabe b c r a u 3 g e f fl l) v t e n Arbeiten ober Weifen.

2Rouat 19
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(35rittt Seilt.)
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Arbeitstage
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liebe.

Arbeiter

Anjabl

ber«

jelben.

Setrag

beS
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lot)nS.
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gRttfter B 51t §. 4.

Jn?eiijjnif

ber

bei bem ^elbmejfct in

aufbenmljrten Sßcrme[|ung§ioer!c.

£
£

5
ot

Stotum

ber

ffuSfitynmß

ber

Slrbcit.

Warne unb SBofytort

be$

Auftraggeber«.

©emarfung. 5lur.

91rt

ber Arbeit.

©cjeidnumg unb 9(njat)I

ber bei bem ijelbmefjcr aui>

bewahrten fyelbbüdier, Wiije,

Slilebenberedjmmgä^efte

pp.

1 2 3 4 5 6 1

,
4

1

!

___

'
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Uauftnbe

Kummer.
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IKTttßfr C *u §. 16.

ftelöuicficr

:

fBevjetdfnuft

bet

im ;3af)rc 19 auf beit 33ürgermeifterämtern binterleßten

$läne uitb @fi$en.

ftnfgefteOt

ben

®cr 5eK'mcffet:

(3n>tile Sritr.)

©cmarfung. © e ro a n n.

'-öejeicbnuug

itad) btrn

ifatnfter

ertlion.
|

Sir.

Slnjabl

ber

hinterlegten

ipiftnc

unb

Stiften.

SJerein«

barungS*

alte.

5 |
<J

2er ^(att

ift

a,

fertig«

gcfteÜt

am

b,

hinter'

legt

am

Öcmerlnngen.

7
|

8
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(113) £*el<ttmfm«<$un<i,

brtrcffenb bü;£o8tn brr tttdjlsljülft im Derhtljr mit pöneraark.

©ie nadjftetjenbe in Mr. 36 be3 SentralblatteS für

ba§ ©eutfdje Meid) beröjfentlid&te öefanntmac^ung be3

Meid&SlanjIerS bom 14. Muguft 1900 wirb hiermit jur

ßenntnifs bet ©eridjtsbeljörben gebraut.

©trofjburg, ben 2. Mobember 1900.

SRinifterium für 6lfaj5*2otl)ringen.

Mbttjeilung für 3ujiij unb ßultuS.

©et Unterftaatsfelretär

U. A. 6756. Dr. $>etrt.

2Seß«nntma<bung.

9tad)bem bereits feit bem 3a^te 1889 in beut

91ecf)t3l)ülfeoetlef)re jroifd^cn ißreufeen unb ©änemar! auf

bie (Strebung bet burdi bic Srlebigung bou 6rfudf|img3»

fct)reiben bet beibetfeitigeu ©erid&te erwad)fenen unb jut

©taatsfaffe fliefjenben ©ebübren berjidtjtct worben mar,

ift jwiföen bet ßaiferlidtien Regierung unb ber ßöniglid)

bünifdf)en Megierung bereinbart worben, bajj audfj bei 6t»

lebigung bon 6r}ud)ung$fdjteiben ber ©etid|tc ber übrigen

üöunbeSftnaten unb bon 6lfafc»2otljtingen in ©änemar!

unb umgeleljrt bie bejeiebneten ©ebübren nidjt metjr et*

Ijobcn werben fofleit. ©a8 Mblommen ift om 1. 3urti

b. 33. in ßraft getreten.

Berlin, ben 14. Muguft 1900.

©er Mei$3lanifer.

3m Aufträge: ^d)öU.

(110) SftdUmntauutBSf.

3n tfjeilmeifer Mbänberung ber 93elanntma$ung

be§ .'perrn SejirtSpräfibenten ju 9ttep bom 4. Mobembrr

1886 VI. 3738 (Sentrat» unb 8ejir!S»Mmt8blatt ©. 255),

betreffenb 6rleid)terung be8 !8erfefjr8 ber ßanalf^ip,

wirb hiermit für ben ©aar*fio§len»ßanal an Stelle bet

Sd)leufe 9lr. 13, bie ©df)leufe Mr. 17 bei JparSlird;«]

al3 berjenige Ort feftgefejjt, bi8 ju beffen Streifung bie

3-üljret bon ßanalfcfciffen bie löefcfiaffung eine» tyiet*

äritlidjen ©efunb^eitSjeugniffeS für ipre au3 bem 'Äu3*

lanbe mitgebradjten ^Jferbe f)inau3fd)iebcn bürfen.

©trajjburg, ben 29. Oltober 1900.

Mtinifterium für Slfafj-Öotf)ringen.

ÄbtljtUung für 2anbwirtfjfd)aft u. öffentliche Arbeiten,

©er Unterftaat3fe!retär

IV. 9088. &ont »du 33u(acto.



I

gentraf- unb ^ejirHs-Jtmfößfaff
tat

(Blfaß-I’at^rtngtn.

IsuptMitt §tran*»urö> fre« 1. ütejemUer 1900. SUr. 49.

®al üaijrtblatt enthüll Me BcMttorangtn unb (Stlofie oon aUgemeinn unb bauttubet Bebentaug, bol Mblitt Mtjenlgen bon

wtQbttfltbenbei Bebeutung.

t?<m Hr. 47 unb 48 i|l ei« jjcmptblatt «idrt auegfgeimt wovbetu

L ©erorömrngcu pp. be« Äaiierlidjeu Statthalter«, be« Sttiuijterium« unb be« Oberfchulrath«.

(117) 29fl§forbtin«g

flr bie Wahlen ber ^itßtieber bts ^aifd)8(Tf* bet fianbes-

DrrMjfranflsanftdU.

(§. 76 unb §. 77 beS 3iwalibenDerrt<betunfl3 fle|ebe$.)

§• 1.

Vei btt S&aljl beS AuSfdjuffeS ber fianbeSbet«

tichcrungSanfialt bilben bie Vejirle Öberelfajj, Unterelfafj

unb Sothringen je einen Sfflahlbejirl.

3n jebem UBaljlbejirl werben je 3 Vertreter ber

Arbeitgeber unb ber SSerjidperten, unb au&erbem für jeben

Settreter ein erjiet unb ein zweiter (Srfaptnann gewählt.

§. 2.

SBaölbered&tigt finb bie Vertreter ber Arbeitgeber

unb ber Verficherten bei ben unteren VerwaltungSbehörben.

Sie SBatjlberechtigten treten auf ©inlabung unb
unter fieitung beS oon betn Vtinijterium befteflten 5ßatjl*

lomtniffarS innerhalb ber einzelnen ffiatjlbejirle jufammen
unb zwar bie Vertreter bet Arbeitgeber befonberS unb
bie Vertreter ber Verficherten befottberS.

Sie SBaljl erfolgt in getrennten VJaljlgängen für

jtbeS AuSfchußmitglieb unb jeben Srfa&mann in ber

Segel burd) fihriftliche Abjlimmung.

gatls auä bem Äteife bet Wahlberechtigten nidjt

inibexfprodpcn toirb, !ann bie 33a^l auch butcf) münbliche

Abjtimmung erfolgen.

§• 3.

AIS gewählt gilt, wer bie einfache Mehrheit ber

gütigen Stimmen erhalten hol Sei Stimmengleichheit

entleibet baB bon bem ©«hltommiffar ju jiehenbe CooS.

8- 4.

Ueber bie Wahltjanblung ijt bon bem jujujiehen=

ben Stotoloüführet ein sprotolotl aufzunehmen, welches

inSbejoubere ju enhalten hut:

1. bie ^Bezeichnung ber etfchienenen Wahlberechtigten,

2. bie 3ahl bet in jebem Waljtgang abgegebenen gütigen

unb ungiltigen Stimmen,
3. bie Vezeidjnung ber sperfonen, welche Stimmen er«

halten hol»«'1 unb bie Anzahl ber auf jebe biefer

Vetfonen entfallenen Stimmen,
4. bie SBejeichnung ber $erfonen, welche htftnadj alä

gewählt )u betrachten jinb.

§. 5.

Wählbar ftnb nur beutfche, männliche, bolljähtige,

in 61fafe=8othringen wohnenbe ffierfonen. Glicht wählbar

ift, wer jum Amte eines Schöffen unfähig iff (§. 32 beS

©erichtSberfaffungSgefeheS).

Wählbar ju Vertretern bet Arbeitgeber jinb nur

bie Arbeitgeber ber nach bem 3nt>alibenbrrp<hetungä«

gefe^e berftdherten Verfonen unb bie hcOoflmächtigten

fieiter ihrer ^Betriebe.

Wählbar ju Vertretern ber Verficherten finb bie

auf ©runb beS SnoalibenberfftherungSgcfejteS üerffcherten

Vetfonen. Verwerte, weldje gleichzeitig als Arbeitgeber

nerficherungSpflichtige V«f°nen nicht bloS ootübergehenb

befestigen, jinb als Arbeitgeber ju betrachten.

§. 6.

Sic Wahl erfolgt auf 6 Sahre. Sie etffmalige

Amtsbauer beginnt am 1. Januar 1901.

Sie AuSfcheibenben ftnb wieber wählbar.

§• 7.

Sie gewählten ^Perfonen finb oon bem Wahl»

lomutiffat alSbalb Oon ber Wahl in Äenntnijs ju fepeit

unb unter fpinweis auf bie Veffimmungen ber §§. 90

unb 94 beS 3nbalibenüerficherung§gefefce3 aufjuforbem,

binnen einet fjtijt Don einer Woche eine (Srllätung über

bie Annahme ober Ablehnung ber Wahl abjugeben.
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§. 8.

9lach 9lbltiuf ber bejeichncten fjrrill legt bet ©abl«
lomntiffnr bie SPerbanblungen bcm SRinlfterium bor,

meines über etruaige Einroenbungcn unb Streitpunlte

enbgiltig entfcbeibet unb bie 2ifie bet ©emö^Iten in bem

Central« unb ScjirlSamtSblatt beröffentticht.

Söefdjtoetben, welche bie ©iltigleit einet auf ©runb
biefet ©ablorbnung üorgenoinmenen 3Sabl betreffen, ftnb

nact Ablauf bon 2 9Bocf)cn nach bet 9Babl unjuläffig.

§. 9.

Sie an bet 2Babl tbeilnebmenben Serttetec bet

Arbeitgeber unb bet Sßerficherten erhalten aus ber Raffe

bet 2anbc3berficherung3anftalt ßrfajj für SReifeloften unb

fonftige baare Auslagen, fowic für entgangenen Atbeit«-

berbienft nach URajjgabe beS §. 16 beS Anftalt^ftatutö.

Sie Antoeifung erfolgt burdj ben SBabllommiffar.

lieber 33ef<hwerben entfcbeibet baS SRinifterium.

Etwaige fReifeloftcn unb Sagegelbet beS SprotofoH«

fi'tbrerS (§. 4) ftnb bon ber 33crp$erungäanftalt ju

erjlatten.

Strajjburg, ben 21. fRobember 1900.

HRinifierium für Slfaf5*2otbringen.

Wbtfjeilung beS 3nnern.

I. A. 12237. »on Sputtfauier.

(118) 23f ftanuftnacöung,

betrefffiib die Anlage non Jlampf-Äod)ltt|Jtln.

Sie Seflimmungen ber AHer^öctften iüerorbnung

bom 3. iRobember 1884 über bie Anlage unb ben 9)e«

trieb bon Satnpfleffeln (©efe&blatt für Elfa&»2otbtingen

S. 113) finben nach §. 37 3*ff* 3 bafelbft leine 9ln*

wenbuttg auf Äod&leffel, in welchen Satttpf aus SBaffer

bttreb Einwirlung bon gelter erjeugt toirb, wofern bie«

felbcn mit ber 91tmofpb<tre bureb ein unoerfcbliejjbareS,

in ben ©affetraum binabreicbenbeS Statibrobr bon nic^t

über 5 m .fpöbe unb minbcftenS 8 cm ©eite berbunben finb.

Auf ©runb ber Aüer^öe^ftcn Serotbnung bom
25. September 1889 (©efefcblatt S. 87) toirb bietbureb

geftattet, an Stelle ber erwähnten SicherbeitSborriibtung

nicht abfcbliejjbare, bom Satttpfraum auSgebenbe Mohre

in fpeberform ober mit mehreren auf« unb abfteigenben

Sdbenleln anjuroenben, beren auffteigenbe Aefle jufamnten

bei ©ajferfiillung nicht über 5 m, bei Ouedfilberfütlung

nicht über 0,37 m fpöbe haben bürfen, möbrenb ber lichte

Surdbmeffer runber iRobre bei einer toajferberübrten

€>eijflä(he

bis in 1 qm minbeftenS 25 mm
i* H 2 H n 30 it

IV M 3
tt u 35 *

m It 4 It u 40 ii

M M 5 II H 45

V n 6 n II 50 n

w h Tfi m U 55 it

bis ju 8,3 qm minbeftenS 60 mm
„ „ 10,o „ „ 65 „

n H H,8 ir « 70 „

„ 1 3,0 „ ,, 75 t,

über 13,o „ „ 80 „

betragen muff.

fpat baS Stanbrobr ober ein S|eil beffelben einen

anbereit als ruttben Ouerfdjnitt, fo ift eine Querfchnittj«

große maftgebenb, bie ber RreiSfläcbe mit bem angegebenen

Suribnteffer gleicblommt.

Strafjburg. ben 24. IRobember 1900.

9Rinifierium für 61faß«2otbringen.

Abttjeilung beS gnnern.

I. A. 12252. 3. 91.:

(110) Verfügung,

betreffen) lie Pejeidinang ber für bie fekanntmadjangen am bin

Danbelirrgiftrr nnb bem ®eno|fenfct|aftirrgi|ter bienrnbea Jlitter.

Auf ©runb beS §. 43 beS 9lu8fübrung3gefe^eS

junt 9tei<bSgefef| über bie Angelegenheiten ber freiwilligen

©erichtsbarieit wirb in Srgönjung ber Verfügung, be»

ireffenb bie Einrichtung unb bie güljrung beS ^janbelS«

regifterS unb beS ©enoffenfchaftSregifierS, bom 4. 3anuar

1900 baS golgetibe befliinmt:

1. Ser Sefcbluft, burch welchen bie $ur IBeTanntmacbung

ber Eintragungen im #anbel3regifter für bas nöchfie

3abr neben bem fReidjSanjeiger bienenben 931ätter br«

jeiebnet toerben (fpanbelSgefe&bitcb §. 11) ift, unbe«

fchabet ber Sorfcbriften beS §. 1 4 ber SSerfügung bom

4. 3anuar 1900, im Sejember jebeS 3ob«S bureb

einmalige Sinrüdung in bas EentraU unb 8ejirU=

amtsblatt für SIfaj5«2otbringen (Öeiblatt) ju bet*

öffentlichen.

2. Sie borftebenbe Seflintmung finbet auf bie 3)ejeicbnung

ber für bie SBelanntmacbungenauS bem ©enofjenfcbafts»

regifter bienenben Slätter (©enoffenfcbaftSgefefc §. 156,

öelannhnachung beS UteichSlatijlerS bom 1. 3uli 1899

§. 5) entfpreebenbe 9lntoenbung.

Straffburg, ben 21. Mobember 1900.

9Rinifterium für Slfafj«2otbringen.

Abiheilung für guftij unb RulhtS.

Ser Unterflaatsfelretör

Dr. Spetrl.

An bie mit ber gübrung beS fpanbelSregifierS

betrauten Amtsgerichte.

II. A. 6633.

(120) ^erorbnung,

betreffen) bie Ermeiternng bei ©ebietei bei /laßkaiaerbubM bei

lornriebi.

Artifel 1.

Sicjenigen ©runbftüde in ben ©cmarlungett ©egerS'

beim, fpörbt, Rilftett, ©ambsbeim, Offenborf, fpetliSbeim.

-üiöi:
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Dorweiler, Sifcbmeitcr, ©rieS, Oberhofen unb S(f)irt’

pein, bte in Ofolgc bcr Do:t bem gluftbauDerbanbe bes

3ornriebä auSgefiiljtteii Sauarbeiten in pöljerem Stoße

als bisher Dor Ueberfdjroemmung unb Stbbrurf) gefdiflftt

worben finb/ober eine bejjere^ Sorfiutf) erhalten haben,

beren ©igenthümer fomit aus ben Arbeiten im

Stuften jiepen, foroie bie ©runbjtüie beS ©ßnbifalS ber

Stöber toerben bem glufsbauDerbanb beS 3ornr,cb§ ein«

uerleibt.

Strtilel 2.

dufter ben in Slrt. 2 ber Serotbnung be9 $aifet»

liefen «Statthalters Dom 6. Oftober 1892 unb §. 2 bet

Serorbnung beS StinijleriumS Dom 17. gebruar 1899

aufgefiibrten SBaffettäufen unterteilt ber glußbauDerbanb

nadjijtebenbe SBafferltiufe unb ©ntroöjferungSgräbeti

:

1. ben #odjmajierlanarbon beflen Slbjroeigung Don

ber 3orn bis Jur ginmiinbung in ben Sanbgraben,

2. ben ©iefjen Don beffeti Stbjiocigung Dom Sanbgraben

bis gut ©inmünbung in ben Stühlrpein, •

3. ben Sranbjiffelägraben,

4. ben Steumattengraben,
5. ben Siebgraben,
6. ben ©(ftitucftgtaben,

7. ben ßrlengraben.

ftlrtilel 3.

OaS gefammte bunp bie in 'litt. 2 genannten Ser«

orbnungen unb burep bie gegenmärtige Serorbnung fejl*

gefeftte SerbanbSgebiet erftredt fiep nunmehr auf bie

©tunbfiüde innerhalb bet auf bem jugeftörigen unb

pieju parappirten UebetfijptSplan*) (1 : lOOOO) mit einer

braunen UmfajfungStinie begrenzen glö<pe.

Strapburg, ben 22. StoDember 1900.

Stinifterium für SIfap»£etbringen,

'llbtbeilung für ginanjen, ©eroerbe u. Oomänen.

2)er UnterflaatSfelretär

III. 13190 *. t»Oll Scbraut.

*} 3>r ^tan iß betti 3rdjit> bf« UReliorationSbauinfpellotS

in $agtnau eintwilcibt.

I
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gentraf- unb ^ejMs-Jtntfcfifaff
fut

dßlfaß-g’atijrtngrit.

ISBftbllti
||

gttraföbnvg, &*« 8. Ukjemlrer 1900. Ulr. 50.

Da* Jtyutjrtblitt enthält Mt Betoxbtmnfltn unb StUtfit Bon aUgctntlnn unb banernba »tbtutung,
ootübRgebenbn »ebeutung.

bol PelbUtt bitjenigcn Bon

L JBtmbnnngen pp. De« ftaifcilidjen Statthalter«, De« tDliaiftenum« auD De« D&er|djnlratl)«.

(131) ^erortmung,

betreffen» bie 3d)iebjßerid)te fftr <Srbeitenittßd)ernn(i.

5luf ®runb beS §. 103 be3 3nöalibenberficberung3-

gefepeS, beS §. 3 bts ©efe&eS »om 30. 3uni 1900,

betreffenb bie Stbünberung bet Unfaflüetfi$etung8gefe&e

unb ber Äaiferlieben SBetorbnung »om 22. Slobcmber 1900
(9tei<$8gefepblatt ©. 1031), wirb Ijierburdf) bejlimmt:

L 5113 ©$ieb8gericf)te für tMrbeiteruerfi^etung

werben in 61fafj«2oiljringen eingeridjtct

:

1) ba§ ©$ieb3gerid)t in ©trafjburg für bfn 33ejit!

Unter*@lfafi,

2) baS Sd)ieb8gfti<ht in 3)tep für ben SSejirt Soll)-

ringen.

3) baS ©c$icb8geridjt in ßolmat für bie Greife Solmar,

9iappolt8roeiler unb ©ebroeiler,

4) ba5 ©<$ieb8geri<bt in.ÜHÜlbaufen für bie Greife

9JtülljauJen, kfjaun unb 9llttircf).

II. $iefe SJerorbnung tritt am 1. 3anuar 1901

in flraft.

©trapburg, ben 2. ®cjember 1900.

Der tfaiferli^e ©tatHjalter in ®lfap«2otl)ringen

Prft jw ^ol)etilDt)e>£a»geitburg.

L A. 12781.

St 8507.

i
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genfraf- unb ^ejirßs-Jlmfeßfaff
ft*

luftlUtt.
|

gtrafttmro, b*n 22. Qc^embev 1900.
||

iglr. 52.

Dal fiaiptblitt rottiSIt bU ©tiorbmragm unb Cttafic oon aDpanrititt unb bautntbei ©cbcntung, bol Beiblatt Mejfntgen Bon

BoxfibctgcbtnbtT ©ebtutang.

TQoxx |lr. 51 ift ein gauptblatt rtidjt atwgrgcben worben.

L S3erorbnnngen pp. bt« ÄatfttHtf)tn Statthalter«, be« SJMniftcrinmö mtb be« Dbcrfdiiilratlj«.

(122) ^ffgemeine jJpcrfugimg,

krtttffrab bas DrtfatjrrB bei brr Sidjrrnng au fMlöfra nnb brr (Srrithlang oon Permsgrasotririi^niffra.

Stuf ©runb beS §. 38 beS AuSfübrungSgefc&cS 5um SleichSgcfef; über bie Angelegenheiten ber frei-

willigen ©erichtSbarfeit wirb golgenbeS beftimmt:

I. 2>as Verfahren bei brr S^adjlaßfic^crnng.

§. 1 .

$ür bie ©icberung beS SlacblaffeS ift jebeS Amtsgericht juftänbig, in beffen Vejirt baS Vebürfnife J«»rt«ui

bet §ürfotge ^etüortritt (SleicbSgefefc über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtSbarfeit §. 74).

©obalb baS ©ericf)t burch Anjeige beS ©tanbeSbeamten ober auf fonfttge juüetläffige ÜBeife Äenntniß
w 1

bon bem Sobe einer tßerfon erhält, hat eS ju prüfen, ob ju einer amtlichen gürforge für ben Slacblajj

nach Vlaßgabe ber §§. 1960 bis 1962 beS ^Bürgerlichen ©efc&bucfjS unb ber §§. 24 bis 26 be§ AuS*

führungSgejehe« jum SfeictSgefefc über bie Angelegenheiten ber freiroifligen ©erichtSbarfeit Veranlaffung

gegeben ijt, unb bie Ausführung ber erfotberlichen Vlaßregeln mit tbunlichiter Vefchleunigung ju beroirlen.

3ft bas ©ericht, welches eine Slacblafsfidjerung angeorbnet hat, nicht baS nach §. 73 beS Strichs*

gefepeS über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtSbarleit juftänbige StachlaBgericht, }o joQ eS biejem

non ben angeorbneten fUtafjregeln unberjüglicf) 331ittfjcilung machen.

§• 2.

Sie ©icherung beS SlachlaffeS erfolgt nur, wenn eine ber im §. 1960 Abf. 1 beS ^Bürgerlichen

©efepbuchS bejeichneten VorauSfeJjungen oorliegt, nämlich:

1. wenn bie ©rbfehaft bon bem ©eben, ober, fofern mehrere ©rben borhanben finb, bon einem

SDliterben noch nicht angenommen ijt, fei eS, baß bet ©rbe über bie Annahme ober bie AuS*

fchlagung ber ©rbjehaft ftch noch nicht erllären will, ober weil er j. 58. nicht anwefenb ober

minberfährig unb ohne gefejlichen Vertreter ift, ftch ni 1 1 erllären tann;

2. wenn bet ©rbe unbelannt ift, b. h- leine Äenntniß barüber befiehl, wer als ©rbe berufen ift;

3. wenn ungewiß ift, ob bet ©rbe ober alle SRiterben bie ©rbjehaft angenommen haben,

in jebem biefer f$falle jeboch nur, wenn unb foweit thatfächlich ein Vebürfnijj für bie Slachlafc«

fidherung befiehl

35aS SBorhanbenfein eines VebürfuiffeS wirb in ber Siegel ju berneinen fein, wenn ein Seftaments-

Doflftrecfer bie Verwaltung beS SlachloffeS übernommen hat (§§. 2205 ff. beS Vürgerlichen ©eiefbuchS),

ferner wenn ber Stacblap fleh im Vefifce beS berufenen ©eben ober feines gefehlten Vertreters ober
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eines Aiiterben ober im ©efiße bon Sfamilienange^örigen beS berufenen grben befinbet unb eine ©enach=

Heiligung beS grben ober eines SachlaßgläubigerS nicht ju beforgen ift.

®ie (gläubiger haben nicht, wie nach früherem Scdjte, einen Anfprud) auf bie Sicherung beS Sach.

laffeS. £ierburch mirb jeboch bie ©erüdfichtigung beS Sorbanbenfeins bon (Gläubigern bei bet Prüfung,

ob ein ©ebürfntß für bie Aachlafificherung befteljt, nicht auSgefchlojjcn.

§. 3.

SBeldje fDlajjtegeln jur Sicherung beS SadjlaffeS etforberlich unb jmectbienlich ftnb, hängt bon ben

Umftänben beS f$aüe3 ab unb unterliegt bem grtnejfen bfS (Gerichts. AIS wiebtigfte ©icherungsmittel ftnb

in ben §§. 1960 Abf. 2, 1961, 1962 beS ©ärgerlichen ©efeßbuchs bie Anlegung bon Siegeln, bie

Hinterlegung bon ©elb, Skrthpapiercn unb ßojtbarleiten, bie 'Aufnahme eines SachlaßDetjeichnifieS jotoie

bie Sefteüung eines Pflegers für benjenigen, welcher grbc wirb (Sachlaßpfleger), bejeidjnet

8- 4.

Sinb bon bon ©ürgermeifter im fyatle beS §. 25 beS AuSführungSgefeüeS jum SeichSgefeh üb«

bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtsbarfeit bon Amtswegen Siegel auf einen Sachlaß gelegt worben,

}o hat bas ©ericht beim gingang ber Anzeige ju prüfen, ob weitete SicherungSmaßregeln ober etwa bie

grgänjung ober bie SBieberljolung ber ©iegelanlage etforberlich ift.

§• 5.

Sie Aufhebung bet ©icherungSmaßregeln ift anjtiorbnen, ohne baß e§ eines Antrags bebarf, foboö

unb foweit bie ©orauSfeßungen ber amtlichen Sachlaßfürforge weggefallen finb; inSbefonbete alfo, wenn

alle grben befannt finb unb bie grbfdjaft angenommen haben, ober wenn auS anberen ©rünben (in ber

Segel j. ©. beim ©intritt ber SachlaßOerwaltung ober beS SachlaßlonlurfeS) ein ©ebürfnijj jut amtlichen

Sad)laBfürforgc nicht mehr befteljt.

SEBirb ber grbe innerhalb einer ben Umftänben angemeffenen QFrift nicht etmittelt, fo hat baS Sadjlaü*

geriett bon Amtswegen bie ihm nach §§. 1964, 1965 beS ©ärgerlichen ©efefcbudjs obliegenben &-

mittelungen unb gcftftellungen ju machen.

§• 6.

»er

6d|tr*i|.

s) SQgtmetne
Scftimmungtn.

SaS ©ericht lann bie bon ihm angeorbneten Staßrrgeln tljatfüchlichcr Satur felbft ausführen, ober

bie Ausführung einem Sotar, in ben fjäüen ber §§. 10, 11 auch einem ©ürgermeifter übertragen (§. 24

beS AuSführungSgefejjeS jum SeidjSgefejj über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtsbarfeit).

Ob bei einer bon bem Sichter felbjl norjunehmenben Amtshanblung ber ©erichtSfdjreiber jupijiehen

ift, unterliegt jeweils bem pflichtgemäßen ©tmeffen beS mit ber Ausführung ber Sachlaßfichetung betrauten

Sichters (§. 3 Abf. 2 beS AuSführungSgefeheS jum SeicbSgejefc über bie Angelegenheiten ber frei-

willigen ©erichtsbarleit). £'«1)0 ift ittSbejonbere auf ben Umfang beS ©efchäfts unb ben SDerth beS ju

fichemben SachlaffeS gebührenbe Südficht ju nehmen.

§•7.

5>ie Ausführung fotl einem Sotar in ber Segel bann übertragen wetben, wenn bie Aufnahme

eines ©ermögenSöerjeichnifjeS allein ober in ©erbinbung mit anberen Staferegeln norjunehmen ift unb nidt

befonberc Umjtänbe entgegenftehen. AIS folche Umjlänbe ftnb inSbefonbere anjufehen bie begrünbftf

©eforgniß, baß burch bie Uebertragung bie grlebigung ber Sache eine nachteilige ©«jögerung «leib«'

werbe, ober baß bei Ausführung einer Siegelanlage Don ben ©etheiligten ©}ib«fprü<he «hoben ober

fonjiige Anjiänbe ober ©djwierigleiten ft<h ergeben werben.

§. 8.

2äßt fi4 bei Anorbnung ber Sadjlaßfidjerung nicht mit ©eftimmtheit borauSfehen, melde

©icherungSmittel erforberlich finb, fo lann baS ©ericht bie Ausführung einem Sotar mit ber Siafga&e

übertragen, baß ihm bie 9öahl ber erforderlichen ©littet nach ben Umftänben beS gaüeS unb nach eine:

thunlichjt ju gebenben näheren Anleitung überladen bleibt.

Auch in folgen füllen foü bic Uebertragung an einen Sotar in ber Segel nur erfolgen, wenn bie

©rfoiberlichleit eines ©ermögcnSberjtichnifieS allein ober in ©erbinbung mit einer anberen Atojjtcgc!

wahticheinlich ift.

-uiäL
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§ 9.

$)ie SDaljl be$ mit bet Ausführung t»ort Alaßregeln bet Aacblaßfidjerung ju beauftragenben AotarS

fleht bent anotbnenben ©ericbte ju. SDaSfelbe foll jeboe^ bie ausgesprochenen ober Dermutblichen SBfinfcbe

ber Setljeiligten. beSgleichen auch bie etwa gerichtsbetannte S^atfa^e, baß ein bejtimmter Siotar bie fJFamiüen-

gefcbäfte beS 6tben beforgt, thunlichjt berücfficbtigen.

SBenn nicht befonbere Umftänbe bringenb ein AitbereS cr^eifc^eit. bat bie Uebertragung an einen

3totar beS AmtSgerichtSbejirlS ju erfolgen. Seim Sotbanbenfein mebterct Notare im AmtSgericbtSbejirt

iit, unbefcbabet bet im Abf. 1 getroffenen Seftimmung, auf eine thunlicbft gleichmäßige Sertbeilung bet

Uebertragungen Sebacbt $u nehmen.

§. 10 .

Sefcbränlt fich bie Sicherung eines außerhalb beS ©ericbtSfißeS befinblichen AadjlajfeS auf bie

Anlegung Don Siegeln, fo lann biefe bent Sütgetmcifler übertragen werben (§. 24 '21b f. 2 beS AuS«

fühtungSgefeßeS jum AeicbSgefeß über bie Angelegenheiten ber freimitligen ©erichtsbarteit).

Sott btefet Sefugniß fott, wenn fonftige Umftänbe nicht entgegenfteben, iitSbefonbere bei Heineren

flaebläffen Öebrauclj gemacht werben, wcl<be bei ber Ausführung ber Aacblaßficberung bur<b ben Stifter

ober einen Aotar mit unDerbältnißmäßigen Sofien belüftet würben.

§• 11 .

$ie Abnahme Don Siegeln tonn einem Aotar auch bann übertragen werben, wenn et bie Siegel

nicht angelegt batte. Oie Abnahme fotl ibm iitSbefonbere regelmäßig bann übertragen werben, wenn an

bie ©ntfiegelung fich bie '2lufnabnte eines AacblaßDerjeicbniffeS bur<b ben Aotar unmittelbar anfcf)liefst.

Hbgefehen Dott bem lederen galle tarnt bie ©ntfiegelung außerhalb beS ©erichtSfißeS immer bem Sütger»

meifter übertragen werben.

Oen Sctbeiligten barf bie Abnahme ber Siegel nicht überlaffen werben.

§• 12.

OaS ©ericht bat ben Aotar ober ben Sürgermeifter Don bet Uebertragung ber Ausführung einet .
angeorbneten AacblaßficheTung fdjriftlitb in ftenntnijj ju feßen.

OaS Schreiben foll beit ßrbfall, ben ©tunb bet ÄachlaBHchfrnng fowie, unbefcbabet ber Sorfcbrift

beS §. 8, bie angeorbneten SicherungSmaBtcgeln unb ben Umfang beS AadjlaffeS, auf welchen fitb bie

Sicherung erftreeft (j. S. Siegelung ber 'Uiobilicn, Hinterlegung befiintntter ©egenftänbe), bezeichnen.

'2luf bie Uebertragung ber ©ntftegelung finben biefe Sorfcbriften entfprechenbe Anwenbung. SGBirb bie

ßntfiegdung Don einem anbeten Scannen als bentjenigen, ber bie Siegel angelegt bat, Dorgenommen, fo

ift ihm baS Ißrotololl über bie Siegelanlage mitjutheilen (ogL h*eriu § 31).

§• 13.

Srroeift {uh bie einem Aotar übertragene Ausführung einer Aiaßregel an Ort unb Stelle als nicht

erfotbetlicb ober als nicht jwecfbienlich, fo hat ber Aotar bie nach ben llmfiänben gebotenen Ataßnahmen
borjunehmen unb bem ©eriebt uttDerjüglicb 'IRittbeilung ju machen.

§• 14.

Sei ber Anlegung unb ber Abnahme bon Siegeln fowie bei ber ©rriebtung eines AacblapberjeichnijfeS
finb, fotneit bieS ohne Serjttg gcfchehen lann, bie betannten Setheiligten jujujiehen.

3ft eine jur Sicherung beS AacblaffeS angeorbnete Maßregel, gleidfjDiel welcher Art, in Abwcfenljeit
eines Setheiligten Dorgenommen worben, fo foll baS Aacblaßgericbt, foweit thunlicb, benfelben lfierDon in
Äenntnifs feßen (§. 26 beS AuSfüßrungSgefeßeS jum 9tei<b3gefeß über bie Angelegenheiten bet freiwilligen

©erichtsbatlcit).

AIS Setheiligte im Sinne biefet Sotfcßrift finb anjufchen bie berufenen ober Dermuthlichen ©rben
ober beten gefeßlidije ober beDoütnüchtigte Sertreter, ferner bie HauSgcnojfen beS ©rblaffers, beren Sterte
bttreh bie Ataßregel betroffen werben.

Ob außer ben bejeießneten Setheiligten attberen ^erionen bie Anwefenheit bei ber Ausführung ber

Aa<blaßfi<bcrung ju geftatten fei, unterliegt bem ©rmeifen beS auöfübrenben Statuten.

I
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§• 15.

Uebet bie Ausführung ber jur Sicherung bc5 WacblnffeS borgenommenen ^JZaferegeln, Desgleichen

übet bie Abnahme bon ©iegeln, hat bet Witter ober bet Wotar ein ffkotofott ju errichten. DaSfelbe foH

entgolten:

1. ben Ort unb Dag bet Vanblung unb ben Warnen be§ auSfü^tenben Seamten,

2. bie Sejeidjnung bet Wachlaßfacte unter Angabe beä WamenS, ©tanbeS, ffiohnffßeS, SterbeortS

unb DobeStagS beä (SrblufferS,

3. bie Wanten ber betannten gefeßlichen grben unb ben ©runb für bie Wachlafsficherung,

4. bie Warnen bet anwefenben Setf)eiligten unb beten ©rflärungen, foweit fte Don grheblichleit finb,

fowie ben Hergang ber Vanblung.

Fft bie Dorgenommcnc Wlaßregel eine «Siegelung, fo ffnb aufserbem bie Sorfdjriften beS §. 23 ju

beadjten.

3ß bie Dorgenotntnene Wiaßregel ein Wachlajjberjeichniß, fo finben borbcljaltlich be§ §. 26 bie Sor»

fünften beS §. 33 3iffrr 1 bis 4, 6 entfprechenDe Anwenbung.
DaS Srotolotl ift Dorjulefen unb Don ben anwefenben Setljeiligten fowie Don bem auSfii^tenben

Beamten ju unterjeicbnen. 'Auf Serlangen eines S?ett>eiligtcn ijt ibnt Das ^rotofoll jur Durchßcbt Dotjulegen.

Vinficttlid) ber notatieflen ^rotototte finb auffcrDcm bie Sorfchriften ber §§. 51 u.
ff.

beS AuS-

führungSgefeßeS jum WeichSgefeß übet bie 'Angelegenheiten bet freimütigen ©erichtsbarleit ju beachten.

Der Wotat hot bem ©erid}t unberjüglich eine Abfchrift beä Don ihm aufgenommenen IßrotolollS ju

überfettben (Dgl. tfwrju §• 31).

§• 16.

Serben in bem Waeblaß eines Seamten amtliche Alten ober fonfiige Sachen, beten Verausgabe aut

©runb beS DienftüerhältniffeS Derlangt werben tann, oorgefunben, fo ift bieS in bem tfirotototle befonbtrS

ju Detnterlen. galls nicht bie Sehörbe, roelcher ber Seamte angehörte, ober bie Aufftchtsbebörbe über Me

©achen Seftimmung trifft, ober Jct)on Seftimmung getroffen hat, ift für beten fiebere Serwabtung Sotge

ju tragen; baS ©ericht hat in biefem Falle ber Sehörbe 'JWittbeilung ju machen.

Diefe Sorfcbtift finbet auch Anwenbung auf Den Wacblaß Don Wlililärperfonen.

, Die Sorjcfirift beä Abfaß 1 finbet ferner Anwenb ng, roenn im Wmhlaß einer ^ßerfon, welche Ser*

mögen beS Staates, eines SejirlS, einer ©emeinbe ober einer öffentlichen Anftalt ober öffentliche Urfunben

in Serwabtung hatte, ©egenftänbe biefet 'Art gefuuben werben, unbefchabet ber Scfugniß beS ©nichts,

auf ©runb Des §. 29 beä AuSfübrungSgefeßeS ju.u Weich Sgejeß über bie 'Angelegenheiten ber fteiroiüigtn

©erichtäbaileit befonbere Anorbnung ju treffen.

§• 17.

gegeben fidj bei ber Ausführung einer Wlaferegel burch ben Wotar ©chwierigleüen, ober wirb gegen

eine Wtoßnabme beS WotarS feiten 5 eines Setheiligten ginfprache erhoben, fo lann bie gntfeheibung bei

©erichtS naebgefuebt werben. Ser Wotar hat folgen gafleS bte Setheiligten hierauf hmjuweifen ober nach

Sefinben bie gmfebeibung beä ©erichtä felbft einjubolen.

§• 18.

b> ©iesetung. ©egenflanb ber Anleg-ng Don Siegeln ftnb bie juin Wachlaffe gehörenben beweglichen ©achen.

Ausgenommen bleiben bie jam täglichen ©rbrau.be bet Vousgenoffen unb jur Fortführung beS

VauShnltS, beS ©eidmftS. ober SOBirthfchaitsbetriebs erforbedichen ©rgenftänbe unb Sorräthe fowie Diejenigen

Sachen, welche ftch jur Serwabtung in gefchloffenen Sehältniffen unb Wäumen ober fonff jut Serffegelung

nicht eignen, j. S. ©achen, bie bem Serberben auSgefeßt finb. DaS Wecht ber Familienangehörigen beS

grblafferS, bie jur 3e*t beS SobeS beS grblafferS ju beffen VauSftanbe gehört unb Don ihm Unterhalt

bejogen haben, auf bie Senußung ber SÖohnung unb ber VauSb iltägegenftänbe (§. 1969 Abf. 1 beS Sürger*

liehen ©efeßbudjö) ift ju beachten. 2M)nung8räume eines Serjtorbenen foüen nicht Derfiegelt werbe;!,

beoor bie aus Wüdfichten ber Weinlichleit im einjelnen Falle unerläßlichen Wtaßnihmen getroffen unb,

wenn ber ÜoDeSfafl burch eine unftedenbe ihanlbeit herbeigeführt worben iff, bie nöthigen DeSinfeltionS*

maßregeln ergriffen finb.

Finben pch im Wahlaffe ©egenjlinbe, welche einem Dritten gehören, fo lönnen biejelben, wenn bie

Sereihtigung be§ Dritten nachgewiefen ober offentunbig ift, mit 3aitimmung bet anwefenben Setheiligtm

bem Sere.htigten gegen gmpfangSbefcheinigung auägehänbigt werben.
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Aejüglidh ber bon ber Siegelung au?junebmenben StRammte, ©elber, Sertbpapiere unb Poftbatfeiten

69f. bie §§. 20, 27 unb 28.

§. 19.

Eie ju berfiegelnbeu Sachen finb t'unlicbP in berfdjli'fehaten Säumen ober Aeljältniffen unterju«

bringen. Eie Spüren biefer Säume fowie bie Sefjältniffe finb ju betfcbließen unb unter Aermenbung bon

^apierfhreifen, Öeinmanbjheifen, Ainbfaöen ober in anberer Seife mit bem Eienftfiegel fo ju berfiegeln,

t>a& pe offne Anlegung beS Aerpbtuffes nid)t eröffnet werben lönnen. f$enPfr pnb Ju fc^ließen unb
nötbigen Falles in gleicher Seife ju berfiegeln. 'Eie Sdjliiffel pnb mit 'Dl'rtjeidfett ju oetfef)en unb bon

bem pege nben Ae mten entmeöer an fiep ju nehmen ober fonft fielet unterjubringen.

Eie Aenu&ung bon ©iegelmatlen ift unftatthaft.

§• 20.

Aei ber Anlegung bon Siegeln bot ber Siebter ober ber Sotnr auf Anfudfen eine? AeHfeiligten,

nach Aepnben auch bon AmtSwegen nach einem Jejtament beS ©rblafferS ju fueben (§• 26 beS Aus»
jühtungSgefefceS jum Sei<b§gefe| über bie Angelegenheiten bet freiroiHigeu ©ericbtSbarleit).

Sirb ein EePament im Aacblajfe gefunben, fo ift es in Aermabtung beS AadflaßgericbtS ju nehmen
ober ju bringen. Sirb ermittelt, baß eS ftcb in anberer als gerichtlicher Aerroabtung befinbet, fo ift feine

fofortige Ablieferung an baS Aacblaßgericbt bon AmtSwegen ju oeranlaffen (§. 2259 beä Aürgerlicben

®efe|bu<bS unb §. 83 beS AeicbsgefejfeS über bie Angelegenheiten ber freimütigen ©ericbtSbarleit).

§. 21 .

Eie bei ber Siegelung Anroefenben finb auf bie Unberlefjlicbfeit bet Siegel unb bie Strafen wegen

unbefugten ©rbrecbenS, AblöfenS ober AefdfäbigenS eine« Siegels (§. 136 beS Strafgefe&butbs) binjumeifen.

Eie Abnahme beS im früheren Sedjte Dorgefcbnebenen AtanifepationSeibeS finbet nicht mehr patt.

Segen ber Aerppicbtung beS ©rben, auf Verlangen eines AacblaßglüubigerS unb wegen ber Aer«

Ppicbtung oon ^auSgenofien beS ©rblafferS, auf Aerlangeit be§ ©rben einen OffenbarungSeib ju leiflen,

foroie wegen ber 3upünbigfcit beS ®erid)tS jur Abnahme biefeS ©ibeS unb wegen beS ÄerfabtenS wirb

auf bie Aorfcbriften ber §§. 2006, 2028, 259 Abf. 3, 261 beS Aürgerlidfen ©efe&bucbS fowie ber

§§. 79, 163 beS Scicb?gefe§e§ über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©eriebtsbarteit bermiefen. Sie

genannten ?{ierf örtert finb unter fpinmeis auf bie hiernach bepebenbe ©ibeSpRicbt jur genauen Angabe unb
Äorjeigung ber Aod&laßgegenpänbe aufjuforbern.

§• 22.

3ur Ueberwacbung bet angelegten Siegel !ann ein Siegelhüter bepetlt werben. Eerfelbe ip anju-

nxifen, jebe Aerleßung ber Siegel bem SiegelungSbeamten unb in bringenben füllen außerbem ber pßoli-

jeibehörbe (Aürgermeiper, ©enbarmerie) unberjüglidh anjujeigen.

AIS Siegelhütet tann, wenn Scbwiertgfeiten hieraus nicht ju beforgen fmb, auch ein Artheiligtet

befieüt werben.

Auch jur APege bon Shieten, jur Aornahme bringenber lanbmirthfcbaftlicber Arbeiten unb bergl.

lann erforberlicben gafleS eine britte h'erju bereite Aerfon bepetlt werben. 3n gäüen biefer Art ip jebodf

ju prüfen, ob nicht bie Anorbnung einer Aacblaßppcgfctaft (§. 29) angejeigt ip.

Sofern bon bem Ritter eine Aergütung beanfpruebt wirb, ip biefelbe bis jum ©rlajfe eines aflge»

meinen EarifS bon bem ©eridfte nach billigem ©rinepen fcpjufe|en.

§• 23.

EaS übet bie Siegelung aufjunehmenbe Arotbloü foll außer ben im §. 15 bejeiebneten ©tforber«
nijfen inSbefonbere enthalten:

1. bie 3ahl ber Siegel unb bie Stellen, wo pe angelegt Pnb, fowie bie 3<»hl bet entnommenen
Scblüffel unb bie Art ihrer Aermabrung;

2. baS ©rgebniß ber etwaigen Sacbforfcbung nach einem EePamente beS ©rblafferS (g. 20);
3. ben ^inmeiS ber Anwefenben auf bie Unoerleflicbteit ber Stegei (§. 21);
4. bie etwaige Aeftellung eines Siegeltet? (§. 22).
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§. 24.

Set bet ©ntfiegeluitg ift bet Sufluub beS SerfdbluffeS unb baS Sorßaubenfein bet nicht unter Siegel

gelegten ©adjen ju prüfen, ginbet fi($ eine Serleßung bet Siegel ober eines fonfligen BerfchluffeS bot,

fo iji ju unterfu<|en, ob bie oerfiegelten Sachen fdmmtUc^ Dothanben fmb.

Ser Befunb ift in beut übet bie ©ntfiegelutig aufjuncfjmenben Srotoloü (§. 15) feftjujMen.

Befiehl Serbacht einet ftrafbaten Hanblung, fo ift feitenS be§ mit ber ©ntfiegelung beauftragten

AotarS bem Aa<blaßgerid)t unb feitenS beS leiteten bet ©taatäanroaltfdjajt Anjeige ju matten.

§• 25.

3nfoweit baS ©etreteu einet Dcrftegelten SJohnung ober bet ©ebraud) einjelner unter Siegel gelegter

Sachen notljroenbig wirb, lann ba§ Aacblaßgericht fchon Dor bet enbgiiltigen Abnahme bet Siegel eine

©ntjiegelung anotbnen. 3m gatte bet Sntnafjme oon Sachen finb biefe unb bet Aame beS ©mpfängerS

in bem ißrotofofle ju oerjeid)nen. 3m Uebrigen fmb, wenn nidjt nach ben Umftänben beS galleS eine

anbete Anotbnung gerechtfertigt ift, bie (Siegel roiebet anjulegen.

§• 26.

'

SaS in ben gällen beS §. 1960 Abf. 1 be§ Bürgerlichen ©efeßbud)S aufjuneljmenbe Aachlaßt)«*

jeichniß bejroedt junäcbft nur bie Sicherung beS AachlajjeS. ©3 lattn fid) bähet, je nach Alaßgabe be§

SebürfnifjeS, auf ben gefaminten Aadjlaß ober auf einen S^eil beSfelben, j. S. nur auf bie beweglichen

Sachen, erftreden. Sie nähere Anotbnung in biefet Bejahung fteht, unbejdjabet bet Sorfchrift beS §. 8,

bem ©erichte ju (§. 3).

Sa§ (Bericht !ann beftimmen, baß bie einjeliten ©egenftänbe mit Eingabe ihres SöertfjcS ju Derjeichnen

finb, unb baß ein ©djäßet jujujiehen ift. Aud) ohne eine foldje Anorbmmg foJl bet Biotat bie 2öertti$<
j

angabe beifügen unb na<b lüebatf einen Sd)äßer jujiehen, wenn et bie Abfchäßung nach bet Biatut bet

Sachen für erforberlich hält.

©ine Aufjeichnung bet Aad)laßDcrbinblid)leiten ift burch ben 3wed bp8 AachlaßoerjeichnijfeS nicht

geboten. SBirb jeboch baS Serjeichniß Don einem Blotar aufgenommen, fo fofl berfelhe, wenn bie ©tbbe*

ttjeiligten bieS Derlangen, unb eine Serjögerung bet Aachlaßfidjerung 0*cr^ut^ nicht eintritt, fowohl ben

AfiiDbeftanb wie bie Serbinblid)leiten fo DoÜftänbig aufnehmen, baß ba3 Setjcichniß gemäß §§. 2001

bis 2004 beS ^Bürgerlichen ©efeßbud)S in ber golge als Äad)laßinDentar benußt werben lann (Dgl. §. 33).

§• 27.

Sefinben fich in bem Biadblaffe ©elb, SBerthpapiere ober Xioübarfeiten, fo finb biefclben ju Derjeichnen

unb nach Ataßgabc bet Dorläufigeit AuSführungSbeftimmungen beS AtinifteriumS »um ©efeße Dora

1. AoDembcr 1899, betreffenb ba§ H’mterlegungSwefett unb ben ©efchüft§trei3 bet StaatSbepojitenDer*

waltung (Zentral* unb SejirlSamtSblatt 1899 Seite 396), bei ber StaatSbepofitentajfe ju hintetlegen.

AuSnabmSweife lönnen bie genannten ©egenftänbe ganj ober theilweife im ©inoetfiänbniffe bet

anwefenben Beteiligten an ihrem bisherigen Aufbewahrungsort unter fuherem Scrfdjluß beiaffen ober

ben Setheiligten ober einet anbereit juDetläffigen Serfon gegen ©mpfangSbefcheinigung jut Aufbewahrung

auSgehänbigt werben.

3ut gortführuiig beS Haushaltes, beS ©efd&äfis* ober SBirthfchaftSbetriebeS. fowie jut Sefheitung

ber SeerbigungStoftcn unb anberet bringenber AachlaßDerbinblidjleiten lann ben Setheitigtcn, Angehörigen

ober ^auSgenoffen ein angemcjfciier ©etbbctrag gegen ©mpfangSbefdjeinigung auSgehänbigt werben, mit

bet Serpflichtung, übet feine Sermenbung bem ©crid)t ober ben ©rben Rechnung ju legen.

§• 28.

Sie Ausführung ber Hinterlegung liegt, wenn fie neben einet Siegelung ober ber Aufnahme eines

SetmögenSDerjcichniffeS erfolgt, bem dichter ober bem Aolar ob, welche biefe Serrichtungen bomehmen;
anbernfafls ift bie allgemeine Sorfd)rift beS §. 6 maßgebend

Sie ©mpfungäbefebeinigung ber ^)intrrlfguirg§ftcllc ift itt allen gäHen bei bem Aachlaßgericht in

befonbernn Umfdilag unb in einem fieberen Schältniffe ju Derwahreit.

§• 29.

Sie 9iad)laßpflegf<baft lann außer bem galle beS §. 1961 beS Bürgerlichen ©efeßbud)« in allen

gällen aitgeorbnet werben, in benen nad) §. 1960 Abf. 1 beS Bürgerlichen ©efeßbuchS überhaupt bie

*
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gürforge beS AachlaßgeridjtS eintritt. 3n3befonbfte tonn für einen 6eben, beffen ©eburt ermattet roitb

— unb jmat gegebenen gafleS neben einer nach §. 1912 beS bürgerlichen ©efeßbudjS angeorbneten

Bflegfchaft — ober für eine als Erbe berufene noch nicht genehmigte Stiftung ein Aachlaßpfleger befteüt

»erben.

Auf bie Aachlaßpflegfcßaft finben bie borfchriften über bie Bflegfchaft (§. 1915 beS Söürgerli^en

©efeßbudjs) Anroenbung. An bie Stelle beS Vormunb]chaft3gerid)tS tritt baS fftachlaßgericht. SBegen

Abgabe ber Aachlaßpflegfchaft an ein anbereS ©eridjt Dgl. bie §§. 46, 75 beS DteichSgefeßeS über bie

Angelegenheiten ber freimifligen ©erichtSbarteit.

Sie fftadjlaßpflegfchaft fofl aufgehoben roerbeit, menn ber Erbe ermittelt unb bie Erbßhaft t>on ihm
angenommen morben ift (§. 1919 beS bürgerlichen ©cfeßbuchS).

§. 30.

Sie borfchriften ber §§. 1 bis 29 finben aud) Anmcnbung auf bie Sicherung be3 fftadjlaffeS eine«

AuSlünberS. Sie 3ujlänbigteit be§ ©erichts beftimmt fuh nach §.74 beS IReichSgefeßeS über bie Angelegen-

heiten ber freimifligen ©erichtsbarfeit.

Heber bie Dorgenommenen SichrrungSmaßregeln hot baS ©ericht unter Vorlage einet Abfchrift ber

Sterbcurtunbe fomie ber Abfdjrift ber gerichtlichen Anorbnungen unb bet aufgenommenen Verhanblungen

bem Atinifterium burch Vermittelung beS Sanbgetichtsprftßbenten ju berichten.

35ie Abfchrift ber Sterbeurlunbe ift bon bem Äichter mit bem Sienftfiegel unb ber Bereinigung
ju berfehen, baß bie Urtunbe bon bem hierfür juftänbigen Beamten auSgeftetlt ift.

3nforoeit nach ben befteljenben StaatSoerträgen einem auslänbifchen ffonful bie 'Dlitroirlung bei ber

Aa^laßficherung, inSbefonbere bie Vertretung be3 Erben jufteht, hot ba3 ©ericht bemfelben, menn er in

ber Aähe feinen AmtSfiß hot, gegebenen galleS unter Einhaltung ber Seftimmungen be3 betreffenben

StaatSDertragS, unocr^üglich Nachricht ju geben, ohne baß jebodj ein Auffcßub bet etfotbetlichen Sicherung3=

maßregeln babutd) ftattfinben barf. Ser Bericht an ba3 Btmifterium ift in biefen fjäflen mit befonberer

Bejchleunigung ju erjtatten.

©in Verjeichniß ber in Betragt tommenben StaatSbertrage ift al3 Anlage beigefügt.

§- 31.

Sie bem ©erichie einjuteichenben Abdriften ber über bie Ausführung einer Btaßregel ber Nachlaß«

füheTung aufgenommenen Brotolofle (§. 15 Abf. 6) finb ftempelfrei. Am Schluffe ber Abfchrift ift ju

bereinigen, baß fie auf ©runb be3 §. 24 Abf. 1 be3 AuSfiihrungSgefeßeS jum Acichägejcß über bie

Angelegenheiten ber freimiüigen ©erichtsbarleit für ben bienillichen ©ebrauch beS Aachlaßgeridjts ertßeilt

»erben. 3m gallc beS §. 12 Abf. 3 barf bie fteinpelfreie Abfchrift bem mit ber Entfiegelung betrauten

Aotar mitgetheilt merben.

Ungleichen finb bie an bie Betheiligten gerichteten Benachrichtigungen, hmßchtlidj beten Befannt*

machung auf §.16 Abf. 2 be3 SteicßSgefeßeS über bie Angelegenheiten ber freimifligen ©erichtsbarleit

unb Art. 1 ber Atinifterialocrfügung Dom 6. Sejember 1899, betreffenb ba3 Verfahren in Angelegenheiten

ber freimifligen ©erichtsbarleit unb bie Stegifierführung bei ben Amtsgerichten, bermiejen mitb, frei Don
Stempel« unb SegifititungSgebttbren.

Sie Anmeifung ber ©ebühreit bet Don einem Aotar befleflten Siegel* ober Aachlaßhiitcr erfolgt

burch boS ©ericht.

Si^erui
in flt^lifet

in
luliikrri.

#i|n.

II. Sie Errichtung bt$ 9tait)laßiubentdr0 unb bic Errichtung bon BcmögcnSberjcichuiffM
in anbereu fällen.

§• 32.

3ur 3J}itroirlung bei einem Don bem Erben felbft errichteten Aaehlaßinbentar (§. 2Ö02 be3 Bürger*
Sichen ©efeßbuchS) ftnb auSfdjließlich bie Notare juftänbig (§. 37 Abf. 1 beS AusfüßrungSgefeßeS jum
SeithSgefeß über bie Angelegenheiten ber freimifligen ©erichtSbarleit).

Beantragt ber Erbe beim 9la<hlaßgeri<ht bie behötbliche Aufnahme beS 3«bentar3, fo h“t ba3

'fladjlaßgericht einem Aotar bie Aufnahme ju übertragen (§. 2003 bc5 Bürgerlichen ©efeßbudjs). 3n
bitfern gälte finben bie Vorfchriften beS §. 9 unb beS §. 12 Abf. 1 entfpredjenbe Anmenbung.

Sa3 9?adhlaßgeri<ht felbft iß jur Aufnahme Don ÄachlaßDerjeichniffen außer bem galle be5 §. I960
b«3 Bürgerlichen @efeßbu<h3 (§§. 6, 26 biefet Verfügung) nid)t juftänbig.
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§. 38.

gflr bie grridjtung beä 3nbentarä ftnb aujjer ben SSorfd&riftrit ber §§. 51 u. jf. beä Ausführung^*

gefejfeS jum SteicbSgefefc übet bie Angelegenheiten bet freiwilligen ©eridpsbarleit bie folgenben Sepim^

mungen ju beachten:

1. 2>ie (Erben ftnb jur üoflfiünbigen AuSlunft übet ben Vepanb beä StadjlaffeS aufjuforbem

(§. 2003 beS Vürgerlicben ©ffejjbucbS) unb über bie folgen einer unnötigen ober unoott*

ftänbigen Angabe ober bet Verweigerung ober Verzögerung ber Sluälunft (§. 2005 beä Vütger»

lieben ©efefcbucbä) fomie über bie ihnen nach §. 2006 beä Vürgerlicben ©efe|bucbS obliegenbe

ßibeSppid&t ju belebten. 3)aß bieS gefd)eben, ip in bem ^rololotte ju beurfunben.

2. 3n bem 3n*>entar foKen bie bei bem Eintritte beä (Erbfalls oorbanbenen Stacblapgegenpänbe

fowie bie Staeblafjoerbinblicbfeiten ooOpanbig angegeben werben. Qie sJ2adblaBDerbinblictleiten

ftnb nach bem ©tanbe jur 3eit ber Aufnahme beä 3noentarS aufjufitbten; cä fmb mitbin auch

bie erfl mit ober nach bem (Erbfall entpanbenen Staeblopoerbinblicbleiten (j. V. Vermäcbtnijfe,

VeerbigungSfoPen, ©etiebtsgebühren) anjugeben.

5Daä 3noentar foü auperbem eine Vepbreibung ber StacblafegegenPänbe, foweit eine folcbe

jur Veftimmung beS Berthes erforberlicb ift, unb bie Eingabe beS 2Bert£>eä enthalten (§. 2001

beä Vürgerlidben ©efejjbucbS).

3. 5>ie StaCblapgegenpänbe finb nach ©ruppen (©ronbPüde, Vtöbel unb #auäbaltungägegenP5nbe,

Jtleibungspüde, ©elb, 0olb» unb ©ilberfacben, Skrtbpapiete, Sorberungen, bie jur Ausgleichung

ju bringenben Vorempfänge ufm.) ju bezeichnen.

©runbftücfe finb, wenn möglich, na# ©eltion unb Stummer beS ÄataperS unb burch

Angabe beS glädjeninbaltS, ber flulturart, bet ©emann unb ber Stebenläger ju betreiben.

Bertlfpapiere fmb na<b ©attung, VucbPaben unb Stummem fowie Stennbetrag ju nerjeicbnen.

Sie zugehörigen 3'nS* ober ©eminnöntbeiljtbeine fowie bie gmeuerungSfcbeine finb anjugeben.

Auäpebenbe gorberungen fmb unter genauer Vfjeidjnung beS ©cf)ulbner3, beS ©d)ulb*

grunbeS, ber gäüigteit, ber etwa rüdpänbigen 3>nfen unb unter Angabe ber übet bie gorbetungen

etwa norbanbenen Urhmben ober Seiegftiicfe aufjujeiebnen.

4. Bar ber (Schlaffer nerbeiratbet, fo ip ber bejtanbenc ©iiterpanb anjugeben. Vepanb eheliche

©ütergemeinfdbaft, fo bat pch bie Vcrjeicbnung fowobl auf baS ©efammtgut als auf

ba§ eingebraebte ©ut unb baS VorbebaltSgut bcs (Erblaffetä, welche Baffen ertennbar ju

bezeichnen fmb, ju erftreden. @3 ip jeboeb ju beachten, bafs btt Anteil eine« oerpotbenen

(Ehegatten an ber fortgefepten ©ütergemeinjebaft (g§. 1483 bis 1557 beS Vürgerlicben ©eje&bucbS)

nicht jum Stacblaffe gehört.

Vepanb jwifeben bem (Srblaffer unb einer fonpigeti 'ferfon eine ©emeinfdjaft anberer Art,

fo pnbet bie Vorfdjrift beä Abf. 1 entfpreebenbe Anwenbung. 1)ie Aufzeichnung ber gemein»

febaftlicben SJtaffc wirb jeboeb ju untcriaffen fein, wenn biefelbe in anberer Beite juberläfpg

feflgepeflt werben lann (j. V. bureb bie ^Jahresbilanz einet offenen ^anbelögefellfdjoft).

5. Stimmt bet (Stbe f ei bft unter 3ujifbung be§ StotarS baS 3n®entar auf (§. 2002 beS

Vürgerlicben ©efejjbucbS, §. 32 Ab}. 1 biefer Verfügung), fo ift ber Bert!) ber Stach!apgegen*

Pänbe nach ben Angaben beS (Erben einjutragen. 3P bie BertbSangabe nach bet Ueberjeugung

bei StotarS eine offenbar unrichtige, }o foü ber Stotar in bem gnoentar ober am ©djluffe beSfelben

feine abweicbenbe SÖteinung bemerfen.

Stimmt auf Antrag beS (Erben ber Stotar im Aufträge be§ ©ericbtS baS gnbentar auf

(§. 2003 beS Vürgerlicben ©efepbuebä, §. 32 Abf. 2 biefer Verfügung), fo bat bet Siotar ben

SEBertb ju ermitteln. Auf Verlangen ber Vetbciligten bat er ju biefent Vebufe einen ober mehrere

©acboerpänbtge juzujichen. Auch ohne ein fotcbeS Verlangen foQ bie 3u
i’
rhun fl

eines ober

mehrerer ©aebbetpönbigen erfolgen, wenn bieS mit Stüdficbt auf ben Umfang ober bie Vefdjaffen^rit

beä StacbtoRcS jur (Ermittelung beS wahren Berthe« angejeigt erfebeint.

6. Ergeben p<b bei ber Aufzeichnung ober ber Abfd)äpung beS StadpaffeS unter ben Vetbeiligten

©treitigleiten, fo foD bet Stotar bie beftrittenen ißunlte unb bie gegenfeitigen Vebauptungen

beurtunben. 3)tit ber Aufnahme beö 3noentarS ip, foweit thunlieb, fortjufabren.

7. 3)er Stotar hut im gaüe beä §. 2003 beä Vürgerlicben ©efepbuebä eint Ausfertigung beä 3«*

bentorä bei bem Siacblapgericbt einjureichen. Sie im g. 31 ausgefproebene ©tempelfreiheit pnbet
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Ijitt feine ^ntuenbung. 3m gatte beS §. 2002 beS ^Bürgerlichen ®efefebu$S fod bet «Notar,

wenn et nid)t jut 6inrei<bung einer Ausfertigung on baS 9tacf)laisgericbt Don bem (Srben beauftragt

wirb, biefen auf bie ßinljaltung bet 3nDentarfri|'t (§§. 1994 ff.
beS ^Bürgerlichen @efe&bud)S)

binroeifen.

§• 84.

Söirb außerhalb beS gatleS beS §. 2002 beS ^Bürgerlichen @efefcbu<f>8 bet 9lotar jut Aufnahme
eine« SBermögenSberjeidjniffeS jugejogen, ober bat außerhalb bet grüne bet §§. I960, 2003 be§ Sürger-

li<f>en ©efefebucbS bie Aufnahme eines iBermögenSberjeicbniffeS butd) einen 91otar ju erfolgen (§§. 1085,

1372, 1528, 1640, 1667, 1692, 1760, 1802, 2121, 2215, 2314 be§ «Bürgerlichen ©efe&bucbS unb

§. 37 beS AuSfübrungSgefefceS jurn fNeicbSgefefc über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©ericbtsbarleit),

fo finben bie Sorfcbriften beS §. 33 über bie Aufnahme beS «Nad)lafiinbentar8 entfpredjenbe Anmenbung.

etrapburg, ben 6. S)ejembet 1900.
.

«Dlinifterium für ©lfaf$»2otljringen.

Abteilung für SufHj unb #ultu§.

®er UnterftaatSfelretär

Dr. ^)etri.
in bie Amtsgerichte unb bie «Notare.

II. A. 6973.

i
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'Xitfoac.

Jlßijjerfirfjt

bet für bic Wfldjfasfidicruitg in Setradjt fommenbeu 3t«atöt>crträflc.

S8erirag3lanb. 58cjeidjnung beS SJertrageS. Saturn. Hrtifel. Abgebrudt im

33rajilien

33ulgaricn

9lb!ommen über bie $l?itroit!ung ber

ftonjuln bei 33ef)anblung Don 5Racb=

Iäffen.

©ielje Semetlung ju Siirlei.

30.5Robemberl897

15. Sebruar 1898'

5R. ©. 33. 1899, 547.

Columbien .... greunbfcbaftS*, £anbel§« unb ©d)iff»

fabrtäbertrag.

23. 3uli 1892. 'litt. 9, 21. 91. ©. 33. 1894, 471.

©riecbenlanb . . . a) ßonfularbcrtrag; 26.91obember 1881. mrt. 15 ff. IR. ©. 33. 1882, 101.

b) £anbel§* unb ©djiffaljrtSbertrag. 9. 3uli 1884. 5ärt. 2. 31. ®. 33. 1885, 23.

©uatemala .... ofreunbfdjaftS*, .fpanbelS», S$iffal)ri5*

unb ftonfulamrtrag.

20. ©epteuiber 1887. '2Irt. 25. 9t. @. 33. 1888, 238.

.^iQüaifcbe Unfein . 3?teunbf(bafl§«, £anbel$*, 6cf)iffaljrt5»

unb ßonfularbcrtrag. IQ
2
©; T'i 1879 -

19. ©epiember

9lrt. 19. 9t. ©. 33. 1880, 121.

£>onbuta8 ^teunb}(bQfi§*, {lünbelSr, ©<biffaljri3-

unb flonjularoertrag.

12. Sejember 1887. 'Art. 25. 91. ©. 58. 1888, 262.

Sapan fionfulutüerirag. 4. 9XpriI 1896. 91rt. 10, 14. 91. @. 58. 1896, 732.

Italien I. a) Äonfularbettrag (beS SReidjS); 7. gebruat 1872 91. @. 33. 1872, 134.

b) .ftonfularbertrag (beö9lorbbeutf(l)rn

33unbe§);

21. Sejembet 1868. '11 rt. 11 u.

12.

33. @. 33. 1869, na

II. £anbel§*, 3°^= unb ©d)iffaljrf$*

bertrag.

6. Sejember 1891. 9Irt. 2. 91. @. 58. 1892, 97.

9)lejilo fyreunbfdjaftS*, £)anbel?« unb ©cf)iff.

fobrtäoertrog.

5. Sejember 1882. Art. 15. 91. ®. 93. 1883, 247.

9licaragua greunbfcbaftS*, £ianbel§*, ©cbiffaljrtS*

unb flonfularöertrag.

4. Februar 1896. Art. 9, 25. 91. ©. 33. 1897, 171.

9lieberlanbc .... Sellaration, betreffenb bie 9lu3bebnung

ber jroifeben ^reupen unb ben lieber*

Ionben am 16. 3uni 1856 abge»

fdjlojfenen Sonfularlonbention auf

bie Äonfuln be§ Seutfdjen 5Rei$S

in ben niebcrlänbifc^cn Kolonien.

11. 3anuar 1872. 91. @. 93. 1872. 67.

33gl. Art. 1 1 berßon«

bentionuom 1 6.3uni

1856.

Ornnje^reiftaat . orteunbfdjaftS« unb XpanbelSberirag. 28. 9lpril 1897. Art. 3, 16. 91. ©. 33. 1898, 93.

5ßcrfien fyteunbfcbaftSr, XpanbelS* unb ©<$ijf«

faljriSbertrag.

I

11. 3uni 1873. Art. 15. 91. ©. 58. 1873, 351.
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f ©ertragSlanb. ©ejeiri&mmg beä ©ertrage*. Saturn. HttifeL 'Hbgebrudt im

Sßeru .... SIRciftbegünftigungäablommcn. 28. 3uni 1897. SR. ©. ©. 1899, 662.
Rumänien. . . . ©gl. Semerfung ju Sürtei.

SRujflanb
I n) ffonDcntion über bie SReguliruna bon 12. SRobember

, _

,

Ointerlajfcnfebaften;
SlTOliöbet

1874 'Jf. &: ©. 1875, 136.

Saltwbor ....

b) ffonfutarDertrag. |
8. Sejember

26. SRooember
lb '4 ’ ©rt. 9. SR. ©. ©. 1875, 145.

greunbfcbaft**, £anbel§» unb Schiff»
fabrtäbertrag.

13. 3uni 1870. ©rt. 27. SR. @. ©. 1872,377;
erneuert burd) bic

ffonoention oom
12. 3<niuar 1888.

SR. ©. ©. 1889, S.

Serbien ffonfularbertrag. 6. 3anuat 1883. 9lrt 11 ff.

191.

SR. ©. ©. 1883, 62.

Spanien . .

^anbelä» unb 3Dfloertrag. 21./9. ©ugujt 1892 3trl. 2. SR. ©. S. 1893, 269.

a) ffonfularlonDcntion be3 SRci<b*; 12. 3anuar 1872. 2trt. 1. SR. 65. ©. 1872, 211.

b) ffonfularlonoention (besSRorbb. utfc^en 22. yebruar 1870. ©rt. 11 ff. ©. @. ©. 1870, 99.
©unbcs).

Si'ibafrüanijcbc

Republik
0reunb)($aft3. unb £>anbel§Dertrag. 22. 3onuar 1885. Tlrt. 17 ff. SR. @. ©. 1886, 209.

Jürlei
gfreunbfcfiafts., £>anbel8= unb Sc$iff« 26. Slugujt 1890. «rt. 24. SR. ©. ©. 1891,117.

faf)rteoertrag.
Ser in ©rt. 24 in

Ser in biefem ©ertrage in ©ejug ge» ©ejug genommene
nommene ©ertrag Dom 22. SDlärj 1761 ©ertrag o. 22. SDtarj

gilt aud) noch gegenüber ©ulgatien
unb Rumänien jufolge 'Art. 8 unb

1761 (a. St.) jro.

©reugen unb bet

49, 50 be» ©erlinet ©ertrageS oom
|

Sütfei finbet ficb ab»

13. 3uli 1878 (3t ©. ©. 1878, gebrudt auf S. 158
307) unb SUrt. 1 beS ^janbeläoer» ber Sammlung
tragä beS 3oÜDerein8 mit ber Siirfei beutfebet ffonfular»

Dom 20. ©lärj 1862 (Ö.S. 1863, 1 69). oerträge, bie Dom
SUuSroärtigen Ulmt

berauägegeben ift,

ferner auf S. 134

f 1
ber Srudfacbe SRr.

170 beS Reichstag*

8. CegiSlaturperiobe

Peinigte Staaten
bon timerita.

ffonfularlonDention. 11. Sejember 1871. ©rt. 10.

I. Seffion 1890/91.

SR. @. ©. 1872, 95.

3anjibar

«

1

3freunb}cbaft«* £anbelä» unb Schiff»
führtöDttitan.

20. Sejember 1895. «r. 20. SR. (55. ©. 1886. 261.

i

I

I

i

I

i

I
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(123) Verfüg«« g,

brtrrfrab bis |erfahrne bri Irr Sirgrliref mb fitpegtlmg mi Jlaibläff« burdi bie firgtnmjkr.

Auf ®runb beS §. 38 bes AuSführungSgefeßeS jum SieichSgefeß über bie Angelegenheiten ber frei*

wiüigen ©erichtsbarleit wirb baS fjolgenbe bejtimmt:

§. 1.

®ie Sürgermeiper berjenigen ©enceinben, welche nic^t Siß eines Amtsgerichts pnb, lönnen, wenn

für bie Sicherung eines PtachlafteS ein Sebürfnijj befieht, jur Anlegung unb Abnahme bon Siegeln be=

rufen fein:

L Auf ©rfuChen beS für bie DlaChlafsfiCherung juPänbigen Amtsgerichts.

(§§. 73, 74 beS SHeichSgefefceS über bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtSbarfeit)

®as Amtsgericht !ann bie Anlegung fowie bie Abnahme bon Siegeln bem Sürgermeiper über»

tragen (§. 24 Abf. 2 beS AuSführungSgejeßcS jum SReidjSgefeß über bie Angelegenheiten ber freiwilligen

©erichtsbarleit).

II. Son Amtswegen.

SePept ein bringenbeS SBebürfntfe für bie Sicherung eines fRacplaPeS, fo foll ber Sürgermeiper für

bie Sicherung burch Anlegung bon Siegeln bon AmtSwegen borläufig forgen (§. 25 beS Ausführung?«

gefeßeS jutn SteicfjSgefeß übet bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtsbarleit). gut Abnahme ber

Siegel boit AmtSwegen ift ber Sürgermeiper nicht befugt.

®er Sürgermeifter tann fomit bon Amtswegen nur jur Siegelung, nicht jur ©ntpegelung fChreiten.

©r foll auch jur Siegelung nur auSnaljmSweife, nämlich nur bann fchreiten, wenn ein bringenbeS St«

bfirfniß hierfür gegeben ijt. ©in folcpeS Sebürfnif} ift inSbefonbete anjunepmen, wenn ©efahr befieht.

baß AaChlaßgegenftänbe berheimlicht ober üerfcpleppt werben. Auch in biefen gäöen ip aber bie Siegelung

nur jutäfpg, wenn bie allgemeinen SorauSfeßungen für bie amtliche Aachtaßpcperung borliegen. ®ieS ip

ber §aü,

wenn bie ©rbfepaft bon bem ©rben ober, falls mehrere ©rben btrufen pnb, bon einem bet 9Rit>

erben noch nicht angenommen ip, fei eS, baß ber ©rbe über bie Annahme ober bie AuSfcplagung

ber ©rbfepaft fi<h noch nicht erlläten will ober. j. S. weil er nicht anwefenb ober minbetjährig

unb ohne gefeßlicpen Sertretcr iP, pCh nicht erlläten lann,

ober wenn unbelannt ip, wer als ©rbe berufen iP,

ober wenn ungewiß ip, ob ber ©rbe ober alle PJtiterben bie ©rbfehaft angenommen bb&en.

§• 2.

Sei Sornahme einer Siegelung pnb bie folgenben Sorfcpriften $u beachten:

1. 3P bie Bohnung beS SerPorbenen unbewohnt, fo erflrecft pCh bie Siegelung auf alle beweg«

liehen Sachen bes AaCpIaffeS. Ausgenommen pnb folcpe Sachen, welche pCh jur Serwaprung in

gefcf)!oPenen Dtäumen ober fonp jur Serpegelung nicht eignen, j. S. Sachen, bie bem Ser«

berben auSgefeßt pnb.

2. Birb bie Bohnung beS SerPorbenen bon Angehörigen ober fonpigen ^auSgenoffen bewohnt, fo

pnb auch bie jum täglichen ©ebrau* unb jur Fortführung beS Haushalts, beS ©efchäftS« ober

Birtbf*aft3betrieb3 erforberlichen ©egenftänbe unb Sorräthe bon ber Siegelung auäjunehmen.
Au* fonflige Sachen lönnen in biefem Folie unberpegelt bleiben, wenn bie ©efahr einer Sei«

feitefchaffung nicht bePeht.

3. Sot ber Anlage ber Siegel pnb bie ju berpegelnben Sachen tpunliChp in berfchlirfebaten

SRäumen ober Sehältnipen, ©elb unb fonPige Bertbfacben tpunliAp in einet berfCplifßbaren

SChublabe ober einem ©Chranle. unterjubringen. ®ie Spüren biefer SRäume fowie bie 93e^ältniffe

pnb ju oerfcpließen unb unter Serwenbung bon ^Japierptreifen, CeinwanbPreifen, Sinbfaben ober

in anbercr Steife fo ju berpegeln, baß pe opne Serlcßung beS SerfcpIuPeS ni*t eröffnet werben
lönnen; F'’n i

tfC fmb 5U üh l *f i>
ftl unb nötigen FoüeS in gleicher Steife ju berpegeln. ®ie

• I
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©cblüffel finb mit ftJtertjeicben ju berfeben unb bon bem Bfirgermeifter entweder an fiel) ju

nehmen ober fonjt fitzet unterjubringen. Sie ©iegel finb burd) Abbrud be« SlmtSfiegelS in

©iegeflad ober ©iegelwach« ^rjufteHen. $ie Benu&ung bon ©iegelmarfen ift unftattbaft.

4. SBobnungSräume eine§ Beworbenen follen nic^t Oerfiegelt werben, benot bie aus SRüdfichten bet

SReinlicbfeit im einjelnen gfatle unerläfelic^cn SDtaßnabmcn getroffen unb, wenn ber SobeSfott

burch fine anftedenbe flranfbeit b^beigefübrt morben ijt, bie nötigen $e§infettionämaßregcIn

Oorgefeben finb.

5. 3m Üeberwachung ber ©iegel fowie ber nicht berfiegelten ©achen, inSbefonbere aud) jur pflege

Don lebenben jE^ieren, lann, »enn bie« ben Umftänben nach erforderlich ift, ein fpüter befteflt

werben (9?a<bbar, ©emcinbebote u. }. m.). SBitb t>ou bem £>üter eine Vergütung berlangt, fo

erfolgt beren QFeflfe^ung burd) ba« 'Amtsgericht.

6. 2)er Bürgermeifter lann fid) ber SSei^üIfe beS ©emeinbeftfjreiberS ober einer fonftigen b*frSu

geeigneten Ißetfon bedienen.

SBitb bie ©iegelung nidjt bon AmtSwegen, fonbem auf ©rfudjen beS Amtsgerichts bor*

genommen, fo bat bet S3iirgermeifter bie befonberen SBeifungen beS ©eridjtS ju beamten.

§• 3.

3ur Sßadjfucbung nach einem Uejlament ijt ber Bürgermeijter nicht befugt.

SBirb ohne foldje Badbfotfdjung ein SJeftament im Stadjlaffe borgefunben, fo ijt es mit bem Bericht

über bie ©iegelanlage (§. 5) bem SlmtSgeridjte ju übermitteln. ®ie tiebermittelung foü in biefem 3faöf

burd) finen jubcrläffigen Boten ober burd) eingef^riebeue tßoftfenbung erfolgen.

§• 4.

3u ber Anlegung bon ©iegeln finb bie betannten Beteiligten (bie bermutblichen Srben, bie

jjauSgenojfen be§ Berfiotbcnen), wenn bie§ ol)nc Berjug gefefjeben tann, jujujiebcn.

©iefelbcn finb auf bie Unberlefrtidjleit ber ©iegel unb bie ©träfe wegen unbefugten ©tbrechenS,

Ablöfen« ober Befd)äbigenS eines Siegel« (§. 136 be§ ©trafgefe&budjS) binjuweifen.

§• 5.

®cr Bürgermeifter b“t bem Amtsgericht über bie ©iegelanlage unoerjüglidj SBcrid^t ju erjtatten.

5Jtit befonberer Befdjleunigung bat bie« ja gefd)ebcn, wenn bie ©iegel bon AmtSwegen angelegt worben finb.

2)er Bericht bat ja enthalten:

L wenn bie ©iegelung auf ©rfudien be§ Amtsgericht« botgenommen ift:

a) Ort, Stag unb ©tunbe ber ©iegelung,

b) eine lurje Befdjreibung be§ Hergangs, inSbefonbere bie Angabe, toeldje Bäume unb Bebältniffe

• berfiegelt unb wie biele ©iegel angelegt worben finb, welche Beteiligte jugegen Waren unb

ob biefelben ©inwenbungen gegen bie ©iegelung erhoben haben, ferner bie Angabe, baß bie

anwefenben Beteiligten gemäß §. 4 Abf. 2 auf bie Unoerletjlicbfeit ber ©iegel b'ngewiefen

worben fmb,

c) für ben gfall, baß ein £üter befteKt würbe (§. 2 3'ff« 5)» Neffen Barnen unb bie Angabe,

ob betfelbe Bergütung beaufpru^t.

II. wenn bie ©iegelung bon AmtSwegen borgenommen worben ijt, außer ben unter
I. bejeiebneten Angaben:

d) Flamen unb Aufenthaltsort ber bermutblidjcn ©rben, foweit biefelben bclannt finb,

e) ben befonberen 3)ringlid)teit3grunb für bie ©iegelung (»gl. §. 1 13.).

$)er Bericht ift im §alle bc« Abf. 2 3*ffer I* an ba§ erfudjenbe Amtsgericht jti erjtatten unb tarnt,

wenn biefe« ba« juftänbige Bacblaßgeridit (ogl. §. 73 ir
- ber 2)ienftanroeifung für ©tanbeSbeamte) ift, mit

ber nach Borfcbrift ber Slienftanweifung bem Standesbeamten obliegenden Anzeige tterbunben werben.

3ft ber Bürgermeifter bon AmtSwegen mit ber Anlegung bon ©iegeln botgegangen (Abj. 2 3iffcr II.),

fo ift ber Bericht bem Amtsgerichte, in bejfen Bejirle bie ©emeinbe liegt, ju erjtatten, auih wenn biefe«

nicht ba« jujiänbige fttachlajjgericht ijt (ogl. §. 74 beS OteicbSgefefce« über bie Angelegenheiten bet frei-

(Billigen ©ericbtSbarleit).
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8- 6.

28irb bem Sürgermeifler oon bem Amtsgerichte bie Abnahme ber «Siegel übertragen, fo finb bie

befannten Betffeiligten, wie im gälte beS §. 4 'Hbf. 1 üujujieffen.

3)er öütqermcifter bat oor ber ©ntfiegriung ben 3u'tanb beS Serfcbluffes unb bet Siegel ju

prüfen foraie fejtjufteflen, ob bie nicht linier Siegel gelegten Sachen ootbanen finb.

ginbet ficb eine 23erlcßung ber Siegel ober eine« fonftigen SJerjcblujfeS, welche ben Serbacfft einet

jtrafbaren ^anbiung begrünbet, jo bat ber öürgermeifter ficb junäeffft ber ©nlfiegelung ju enthalten unb

bem Amtsgericht unoerjüglicff Atittffeilung jtt machen.

Ueber bie ßntfiegehing ijt bem Amtsgerichte Öericfft ju erjtatten unb babei ber 3uftanb, in roelchem

bie Siegel unb bie nidfft oerfiegelten 'Jiarfjtapgegenftdnbe ootgefunben würben, anjugeben.

§• 7.

$ie nach borjiehenben Seftimmungen bem SBfirgermeifter obliegenbcn Verrichtungen finb hn goßt

ber Verffinberung beS VürgermeifterS bureb beffen gejeßlicffen Vertreter waffrjuneffmen.

3n allen ÄacfflaBfacben, in benen ber Vürgermeijtcr felbft betbeiligt ober als Vertreter eines 8e*

tbeiligten befteüt ober als gefeßlicffer Vertreter (Vormunb, Ißfleger) eines Vetbeiligtm aufjutreten berechtigt

ift, ferner in Sachen feiner ©befrau ober oon Ißerfonen, mit benen er in geraber Öinie ober im jmeitm

©rabe ber Seitenlinie Derroanbt ift, ift ber Vürgermeijter oon ber Atitwirtung Iraft ©efeßeS auSgefcfflojjtn

unb gemäß Abf. 1 ju oertreten.

§- 8.

3m gaüe beS SobeS einer tßerfon, toelcbe Vermögen beS Staates, eine« VejirtS, einer ©emeinbe

ober einer fonftigen öffentlichen Anftait ober öffentliche Urtunben in Verwahrung batte, fann, wenn ein

Vebürfniß für bie Sicherung beS öffentlichen Vermögens ober ber Urtunben heftest, bem S3ürgermeifter

bie 'Anlegung unb bie Abnahme ber Siegel oon bem Aacblaßgericbt übertragen werben. 3 ft baS Vebürfniß

für bie Sicherung ein bringenbeS. fo tann auch ber Vürgermeifter oon Amtswegen $ur Siegelanlage feffretten.

3n folcben gäflen bat ber Vürgermeifter unter entfprechenber Anwendung ber
jf§. 2, 4, 5. 6, 7

biefer Verfügung ju oerfabren. $)ie Siegelung ift jeboef), fofern es ficb nicht jugleicb um bie Sicherung

beö persönlichen DtadjlafjeS beS Verftorbenen banbeit, nur auf bie ©egenftänbe beS offenUichen Vermögens

unb auf bie öffentlichen Urtunben $u erftreefen.

Auch biefe Vorichriften finben nur auf bie Vürgermeifter folget ©emeinben Anwenbung, welche

nicht Siß eines Amtsgerichts finb.

8- 9.

Sie nach ben §§. 5, 6 unb 8 bem Amtsgerichte ju erftattenben Berichte finb auf ftempelfreiem

Rapier ju fertigen.

Straßburg, ben 15. $ejember 1900. Alinifterium für ßlfaß-Sotbrinaen.

®er Staatsfetretär.
*

oon ^>uttfamer.

An bie sperren Vürgermeifter ber ©emeinben, welche nicht Siß eines Amtsgerichts finb.

II. A. 6882.

(124) ^Jclianntmacbung,

brttrfnb hie (Genehmigung juf üusgobe non 3djnt&ocrfdjTtitruigci auf hm $nffaber.

9tacb 8- 795 beS Vürgetlicffcn ©efeßbueffs bütfen im Snlanbe auSgejteÜte Schulboerfchreibungen

auf ben 3nffaber, in benen bie 3afflung «in« bejtimmten ©elbfumme oerfprodben wirb, nur mit jtaat»

lieber ©enebmigung in ben Verlebt gebracht werben. ©ine offne ftaatlicffe ©eneffmigung in ben 95er!effr

gelangte Scffulboerfcffreibung ift nichtig; ber AusftcHer ffat bem gnffaber ben bureff bie Ausgabe ocrut»

faebten Scffaben ju erfeßen. Außerbem wirb naeff §. 145 a beä StrafgcjeßbucffS (Art. 34 3>ff* IV beS

©infüffrungsgeießeä jum Vürgrrlicbcn ©efeßbueff) berjenige, ber im 3nlanb Schulboerfchreibungen ber

bejeieffneten Art offne bie erforberlicffe ffaatlicffe ©eneffmigung auSftetlt unb in ben Verleffr bringt, mit

einer ©elbftrafe beftraft, bie bem fünften 2ffeile beS AennmertffeS ber ausgegebenen Scffulboerf^reibungcn

gleicfflommen tann, minbeftenä aber breiffunbert Atari beträgt.
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Hebet bie Herbeiführung ber Genehmigung wirb ftolgenbeS befKmmt:

Hirt. 1.

Hintröge auf Grtbeilung ber ftaatlichen Genehmigung jur Ausgabe bon SCbulbbcrfchreibungen auf
ien 3nl}aber finb an bo§ HNiniflerium (Hlbtljcilung für ftinanjen Gewerbe «nb Domänen) ju

tiefcten. Anträge t>on Gemeinben unb öffentlichen Hlnftalten finb burdi Vermittelung ber Hluffichtsbebörbe

finjureiehen. Vei Hlutrügcn Don tpanbelsgejelljcöaften ift bie Vorlage butcb Vermittelung ber HanbelS«

lammern, welche (ich bei ber Uebermittelung gutachtlich äußern lönnen, juläjfig.

Hirt. 2.

3n ben Anfragen finb anjugeben

:

1. Sie Gefammtfumme ber auSjugebenben SChulbbetfchreibungen;

2. Sie SBertf) betröge, 0uf welche bie einjelnen Stüde lauten Jollen;

3. Sie ööf)e beS 3tnSfu&eS
i

4. Sie Hirt unb ber Veginn ber Vüdjablung fowie bie 3eit, innerhalb welcher biefclbe erfolgen foH

(Verloofung innerhalb ... . 3ab«n, erftmalig am . . . );

5. Sofern ben Inhabern eine befonbere Sicherheit bejtellt werben foü (^»ppot^el, SdjiffSpfanbrecbt),

Hingabe biefet Sicherheit;

6. SBenn baS Hinlehen jur Vfldjahlung anberer in Umlauf befinblid^er SChulbbetfchreibungen auf
ben 3nhabcr beflimmt ift, nähere Hingabe hierüber.

Hirt 3.

Sen Hinträgen ij! ein Entwurf ber auSjugebenben SChulbbetfchreibungen beijufügen. hierbei ift

ju beachten:

1. Sie Schulbberfcbreibungen einfChliefjlich ber 3>n8* «nb 3*n§fmeuerung§fdheine finb in beutfC&et

Spracte unb auf beutfdje HBäbrung auSjufiellen. SBenn befonbere Grünbe h'erju borliegen, tann

eine Uebetfefcung in frember Spraye beigefügt unb ber UmreCbnungSwertb einer fremben

SBährung angegeben werben;

2. 3n ben SdjulDberfchreibungeu follen bie näheren Vejtimmungen übet bie Stiidjablung unb foü

ferner bie 3»fi4erung enthalten fein, baff bie Vefanntgabe ber ffitnbigung'-n unb ber jur 9tüd*

jablung auSgeloofkn Htummern minbeficnS breimal in einer in GtfaB«2otbringen etfeheinenben

Leitung belannt gemacht wirb, unb bafs etwa aus früheren Verloofungcn rücfftänbige Htummern
bei jeber fpäteren Vetanntmachung biefer Hirt wieberholt beröffentlicht werben;

3. Sie unb 3in§etneuerungSfcbeine follen oon ber Schulboerfchreibung getrennt auf befonbetem

33ogen auSgefteÜt werben;

4. 3n ben Scbulboetfcbteibungen, fowie in ben 3mSfcbeinen foü angegeben fein, innerhalb welcher

3eit ber Hlnfprucb aus bent Rapiere erlifcht. Sine Hlblürjung ber gefefctiChen Vorlegung#* ober

SJerjährungSfrift (Hirt. 801 V. G. 33.) ift nicht juläffig.

Hirt 4.

Sofern ben 3nhabent jur Sicherung eine Hbpothet beftellt werben foü, ift ben Hinträgen ein HluSjug

aus bem Grunbbucb, wenn biefeS noch nicht angelegt ift, ein HluSjug aus bem borläufigen Gtunbbud)
ober bem GigentbumSbuCb fowie ein HluSjug au§ bem Hbpotbelenregifier beijufügen, bei Vefteflung eines

SchiffSpfanbredhtS ein HluSjug au§ bem SchiffSregifter. Sollen borfingetragene Gläubiger bem neuen Sat«
leben ben Vorrang einräumen, fo ift eine Grtlärung betfelben mit borjulegen.

Soll ein Vertreter bet Gläubiger nach §• 1189 33. G. V. beftellt werben, fo ift berfelbe ju bejeidfnen

unb ber Umfang feiner SSefugnijJe unb Verpflichtungen anjugeben.

Hirt. 5.

Hlußerbein ift ben Hinträgen beijufügen:

1. Vei Gemeinben eine HlbiChrift bet lanbeShcrrÜChen Vrrorbnung, burCh weldfie bie Aufnahme ber

Hinleihe genehmigt würbe, ober eine Vereinigung oer Hluffi^tSbehörbe, baß folche nicht notb*

wenbig ift;

• i
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2. Sei £>onbeISgefeflf$aften (mit StuSnaljme ber einer fiänbigen fiaatlidien 9luffi<$t unterflellien f)t)po*

tljelenbanlen):

a) ein 9lu§jug au§ bem ,£anbel§regifier be$ fpauptfifjeS ber ©efeflfcfiaft, fofem bie ©$ulböet«

fd)reibungen üon einer 3roeiganjlalt ausgegeben werben füllen, aucf) ein SluSjug bejügfi$ ber

3weiganjtalt,

b) eine 9lbfct)riit ber Seftimmungen bet ©afcungen ober beS ©ffeflfd&aftsrertragS über bie 5luf=

nabme oon tHnleifjen unb beS ^ternadb etwa erf.'iberli<$en SefdjluffeS ber ©efeüfc&aftSorganf,

c) eine 9lbf$rift ber lebten SaljreSbilanj unb be§ lebten ®efcf)äftsberi<!)t8;

3. Sei Sereinen:

a) ein SluSjug au§ bem StreinSregifier,

b) eine abfd^rift ber Seftimmungen ber SereinSfajjungcn übec Slufnalfme oon 2lnlei$en unb

beS Ijieruacb etwa etforberlic^en Sefd&luffeS ber JßereiiiSorgane,

c) eine Ueberficfyt über ben SermögenSftanb.

©trapburg, ben 3. Sejember 1900. Sflinifierium für 61fap*£otljringen,

9lbtljeilung für ffinan$en, ©ewerbe u. Domänen.
Set UnterfiaatSfelretär

III. A. 15267. »Pit

(123) ^cßannlmadwng. 1

betrrffrnb bie lenberung oon StentrftBjifflnjflbrjirltrn. \

Soni 1. Äpril 1901 ab werben abgetrennt unb jugeiljeiU:

1. bie ©emeinbe Sßeicr im Sljal Don bem ©nipfangSbejirl SBinjettljcim an ben ©nipfangSbejirl ÜKünfterl;

2. bie ©emeinbe ©ünSbad) Don bem ©mpfongSbejirl SUinfter II an ben ©mpfangSbejirl ÜJlünfler I;

3. bie ©emeinbe ©fdjbad) Don bem ©mpfangSbejirl Slttnfler I an ben ©mpfangSbejirl 'Utünjter II;

4. bie ©emeinbe £>erli8ljeim (0.=©.) Don bem ©mpfangsbejir! Söinjenljeim an ben ©mpfangSbejiri 1

©olmar n. I

©trafjburg, ben 13. Sejember 1900. Stinijierium für ©Ifafi*2otljtingen,

ittbtljeUung für ginanjen, ©ewcrbe unb Somänen.
Ser UnterftaatSfelretär

III. 15616. PPtt 3d)ra«t.

(120) ^eßanntmadjung,

brlrrffenb bei litrhrbr mit ftrnerpflidftigra «rgrnftnnbtn injifrfjtn llfnf*fetkri«|en xnb ben anberen Stnnlen

bes bentfdjen 3oHgrlnrts.

Sic Selanntmaefiung ift in ber Seilage I abgebrtuft.

j?y,Goqflle_
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gentraf- unb ^irfis-Jtmfeßfaff
ffli

<ßl faß-l'o tbrtngen.

juipibUtt §traßbttr0, &£« 29* 1900* Sir. 58.

$a* Uaiplblatt enthält bie ffietctbnmtgen unb (htafic ton aDgetnein» unb banttubn Stbeuhntg, ba3 ftibUU bteienigen ton

»wfibtrgigenbtt Scbtutung.

I. Scwtbnungtn pp. be« ÄaiferUdjett Statthalter«, M SJlurijltruutt« trab be« £)&erf$nlr<Uh$.

(197) gSrbnung

fir )lt CatUfJbigf-yrifuigtn ai btt #ofd)iBfab«a-JU>tl)til«Bfl

btr Jtoifrrl C<d|Bifd)rn Schule 31 Stragbarg i. C.

§. 1 .

SJlit Ulbfchlufj beS leisten ©tubienhalbjaljrcS wirb

eine (EntlaffungSpriifung abgeljalten.

35a« Siecht, btefe Prüfung abjulegen, haben bie»

{eiligen ©cbüler, bie wenigstens 1 3ahr lang bie SInjtatt

utib minbeftenS '/« 3aljt bie obetpe ßlajfe befugt haben.

2)ie SJlelbungen finb fpätePenS 8 Monate Dor ©chlup

beS betreffenben ©chulhalbjahreS bem Sireltot ber Salute

phriftlich einjureidjen. Sem ©efuche ftnb ein ScbenSlauf

jowie bie 3fU9n'iJ
e aus ber IfkajiS beijufügen.

§at ber Sireltor in ber mit ben Sehrern über bie

Reibungen abjuljaltenben flonferenj fePgepettt, baß ber

3ögling noch nidpt bie erforberiiche Steife hat, fo hat er

ihn unter Vorhaltung ber 9ladh»t^ei(e eines öoreiligen

SbfchlufteS bet ©chulbilbung ju warnen, feinen Vorfap

auSjufiihren, aud) ben gltern ober bem Sormunbe in

bemfelben ©inne Vorpetlungen ju machen. SePeht ber

3ögling bennodj auf feinem 93orfa^, fo ip er jur

Prüfung jujulaffen.

§. 2 .

Sie Prüfung wirb burd) bie baju bepeßte ^ r ü f u n g 8
»

ßommiffion abgehalten. Siefelbe bePeljt auS:

1. bem 9iegierungS»ffommiflat bet Slnftalt,

2. einem SJlitgliebe bet SlufpdjtSlommiffton ber StnPalt,

bas nadh borhet eingeholter ßupimmung beflelben bon

bem SJliniPetium ernannt Wirb,

8. bem Sireltor ber SlnPalt unb
4. ben Sehrern ber Slnpalt, bie in ben ©egenpänben

ber Prüfung ben Unterricht in ber oberen Slajfe

ertheilen.

Sie SJlitglieber ber SlufficbtSlommiffion haben baS

Siecht, ber münblichen Prüfung — aber ohne Stimme— beijuwohnen.

§. 3.

Sen Votpfc in ben ^rüfungsloitferenjen führt ber

9tegierung3»ffommipar ber Stnpalt ober in helfen ©teil«

bertretung ber Sireltor ber SInpalt.

§• 4.

Sie Prüfung jerfäflt in eine fchriftliche unb eine

münblidhe. 3wed berfclben ip, ju ermitteln, ob ber

Vrüfting bie ber SlnPalt burch beit Sehrplan beS oberen

jfurfuS gepedten Q\eh erreicht hat.

Sie Schriftliche Prüfung wirb bon bem Selfter«

loüegium allein abgehaiten.

Sie münbliche Prüfung erfolgt bor ber gefammten

IßrüfungSlommifPon. Siefelbe hat namentlich ben 3,oe(*'

ben tDiitgliebern ber IßrflfungSlommifpon, bie bem Sehrer»

loOegium nicht attgehören, eine Ueberpcht bon ben ßennt»

niffen unb ber Vrauchbatleit bet einjelnen Prüflinge unb

lefcteren au8rei<heitbe Gelegenheit ju geben, butcp münb*

Itd^e ^Beantwortung ber ihnen gepellten ^fragen, Süden

unb gehler ber fd)riftlicben Prüfung auSjugleidjen unb

ju jeigen, bafs pe bem Unterricht in ben einjelnen Unter»

richtSgegenpänben mit VetPänbnifs gefolgt finb.

§• 5.

Sie bei ber Prüfung ju PeHenbenStnforberungen
pnb bemnach folgenbe:

1. 3n bet SJlathematil:

a) Sllgebra:

Verpänbnifj ber algebraischen ©runboperationen

mit allgemeinen ©röpen. tfkattifche gertigleit in 3‘lfet
‘

unb Suchftabenre^nungen. Sie Sllgebra bis ju ben
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©leidjuttgen 2. ©rabeS mit mehreren Unbelannten, in§*

befonbere Hebung im Anfafc unb in bet Umformung bet

©Innungen. Tie Aeihenlehre- bis jum binomifchen ©a|}

für negatioe unb für gebrodene ©jponenten in elemen»

toter Begrünbung.

b) Planimetrie unb Kurbenleljte:

©enaue Kcnntnijj ber 2ctjtfä&e unb Aufgaben ber

Planimetrie, fornie bet Kegeljchnittc unb ber für bie

Technif mistigen Kurben.

c) Stereometrie:

Kenntnifj ber Sebrfafce unb Aufgaben ber ©tereome»

trie, inSbefonbere j^ertigteit in ber Berechnung ber ein»

fachen Körper: priSma, ©plinber, Phtaniibe, Kegel unb

ftugel. Aflgemeine Btdljoben jur Berechnung bon Körpern.

©eroichtSberechnungen.

d) Trigonometrie:

Verleitung bet «ichtigilen Formeln ber ©oniometrie

unb bet ebenen Trigonometrie, ©eroanbttjcit in ber Berech»

nung ber Tteiede unb Bielede.

2.

3» ber Blechanif:

Kentitnifs ber ©efebe ber ©lementar«©tatil unb

Thnami! fefter unb flüffiger florier unb inSbefonbere

Kenntnis bet ©efejje ber SeftigleitSleljre. Uebung in ber

Amoenbung ber in ber prajis üblichen Formeln.

3.

3n ber Btafchinenbaulunbe:

©enaue Kenntnifj bon ben Blafchinenelementen nach

3«ed, Sonn, Material unb Verkeilung unb Uebung in

ihrer Timenftonenbeflimmung auf ©runb lonftrultiüer

Dtechnung.

Kenntnifj be3 Baues unb bet Berechnung ber

Vebemafchinen, ber Tampfleffel unb Tampfinafchinen.

Allgemeine Kenntnifi bon ben hpbraulif<hen Btotoren

unb ben Kleinmotoren.

4.

3n ber mechanifchen Technologie:

3n ber SöerljeugmafChinenlunbe muh ber Prüfling

mit ben Söerfjeugen unb Btafchincn jur Bearbeitung bet

Bleiatle unb beä V°4tä betannt fein unb bie Befähigung

befi^en, einen Biafchinentljeil ju ftijjiren unb ju befchteiben.

Bon ben ArbeitSborgängen in ber ©ifengiefjerei, bon ben

SBerljeugen unb Btafchinen, bie in ber ©chmiebe unb

beim SBaljen angemenbet toerben, muh ber Prüfling

genügenbe Kenntniffe befi^ext.

Bon ber Vüttenfunbe mujj ber Prüfling allgemeint

Kenntniffe befijfen.

5.

3n bet Phbfil (BteChanil):

Sichere, auf Anfchauung begrünbete Kenntniffe in

ben Vuuptgebielen ber phhfil- Blatbematifche Begründung

ber roiebtigften Aaturgefefce. 2)ie fiehre bon bem Btagne»

tiSmuS unb ber ©leltrijitüt mit befonberer Berüdfichti»

gung ber ©runblagen ber Gleltrotechnil.

6.

3n ber BaufonftrultionSlehre:

Kenntnijj ber Berbinbungen in ©tein, ^>olj unb

©ifen, ber bei Sabtilgebäuben borlommenben ©eroölbe,

Tücher, Treppen unb ©ifentonftrullionen unter befonberer

Berüdjichtiguug ber tonflrultiben TetailS.

7.

3nt Btafchinenieichnen:

Uebung in bet fauberen Anfertigung bou Sßert«

jeichnungen. gertigleit im ©ti^iren.

§. 6.

©egenftänbe nnb 3citba«er bet fthriftlidjen Prüfung.

A. Btathematü: 1 Tag.

©S toerben 4 Aufgaben gejictlt unb jmar je eine

au§ ber Algebra, ber Kutüenlehre, ber Stereometrie unb

ber Trigonometrie.

B. Btechanit: 1 Tag.

Stoei Aufgaben unb jmar je eine aus ber ©tatit

unb Tpnamil.

C. BtafChinenbautunbe: 8 Tage.

3«ei Aufgaben:

1. Aufgabe: Konftrultibe Berechnung eines

SDlafchinenelementS. Aa<h biefer Berechnung ift baS

©lement in natürlicher ©röfce mit ben nöthigen Kiffen

unb Schnitten ju jeichnen unb mit ben jur Verkeilung

erforberlichen Blähen jtt berfeheit. ©aubere unb fortet tf

Ausführung in Blei unb BuntfUft ober in Tufche.

Tie j«eite Aufgabe «irb aus bem ©ebiete

bet Tampfleffel», ber TampfmafChinen* ober ber

Vebemafchinenlunbe gcftetlt.

AuS borftehrnben ©ebieten ift eine Blafdjine ober

fmb einjelne Theile einer Blafdjine, bie bem Prüfling in

einer f<hematif<hen ©lijje gegeben «erben, in ihren

Timenfionen ju berechnen unb bur<h SBerljeiChmmg auä=

jufiihren. TaS AuSjiefjen mit Tufche ift ermünfeht; bo$

genügt auch faubere unb forrelte Ausführung in Blei

D. ©lechanifche Technologie: 1 Tag.

©5 «erben 1—2 Aufgaben aus bem ©ebiete bet

©iejjerei ober beS ©chmiebrnS unb BkljenS ober aus ber

2Betljeugmaf<hinenlunbe gefteüt.

Ter Befchteibung jinb Slijjen in berlleinertem

Btahftabe ober eine UBerljeichnung in natürlicher ©rife

beijufügen. ©aubere unb torreite Ausführung in Blei

genügt,

E. SDlafChinenjeiChnen:

TaS Btajj ber erlernten Sertigleit im Btafhinen-

jeiChnen «itb naCh ben 3e>$nun9en ber Prüfung unb

nach ben borjulegenben Klaffenleiftungen feftgeftelll

§. 7.

Süt jebe fChriftliche Arbeit finb bon bem be-

treffenben gaChlehter bie Aufgaben in 8 fachet Anjoh!
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in Sorfchlag ju bringen. ©ie Borfchlägc fäinmilidber

Seljrer reicht ber ©ireltor bem 9iegierungS*Stommijfat

ein, ber batauS biefemgen Aufgaben bejeidjnet, bie be-

arbeitet werben Jollen. ©ie auSgewäljlten 'Arbeiten werben

unter befonberem S3etf<hlujs jcber einjelnen bem ©ireltor

jurüdgefanbt unb fmb bon biefem unmittelbar bot bem
beginn bet Prüfung in ©egenmatt ber Prüflinge ju

öffnen unb ju bertflnben. Ueber bie gesellten Aufgaben
bitrfen ben «Schülern leinerlei SJtittljeilungen ober Sin*

bcutimgen gemalt werben.

§. 8 .

Bot Beginn ber f^riftli^en Prüfung l)at ber

©ireltor bie Prüflinge boc ber Benfijjung unerlaubter
ßülfSmittel ju warnen unb fie auf bie folgen aufmert*

f

fam ju machen, weldje biefelbe nach fi<h jieljt (bgl. §. 9).

©eflattet fmb matheniatifdje Tabellen unb bei ben Be*
tedjnungen in ber Wtafdunenlunbe baS beim Unterricht

eingeführte tcdjnifdjc ©ajchetibuch.

§. 9.

©ie Btüflinge, bie fidj bei Slnfertigung ber
f <h rif t-

liehen Slrbeiten nachweisbar unerlaubter ^Hilfsmittel be*

bienen ober aitberen babei Borfchub leijten, fmb burch

bie prüfungSfommijfion bon ber Prüfung jurüdjumeifen.

— 3n göQfW wo nur ein Berbacht gegen beit Prüfling

borliegt, fmb bon bemfelben neue Slnfgabeit gefonbert ju

bearbeiten, bie bon bem ©ireltor aus ben borgefdjlagenen

Aufgaben ju nehmen finb. ©benfo ijt mit Prüflingen ju

»erfahren, bie burdf ßranfljeit berfjinbert waren, ihre

fchriftlidjen arbeiten gleichjeitig mit ben übrigen Prüf-
lingen auSjufübren.

§• 10.

©ie Prüflinge arbeiten unter ber jietenStuffi$t
bon Sehrcrn, bie ber prüfungSlommifjion angehören.

Ueber bie fdhriftliche Prüfung nehmen bie Selber ein

lurjeS protoloü auf, baS fowohl etwaige Unterbrechungen,

wie auch bie 3*‘t angießt, ju weichet jeber Prüfling feine

Slrbeit aßgeliefert ßat.

an jebem prüfungshalbtage fmb bie Slrbeiten ab*

juliefern, unb eS hat ber betreffenbe fjacßleßrer in bem
Protololl ju bernterfen, wie weit bie arbeit jebeS ein*

jelnen Prüflings gebiehen ift.

§• 11 .

©ie abgelieferten arbeiten werben bon ben betref«

fenben Fachlehrern bureßgefeßen unb beurtßeilt. ©ie

Fehler fmb anjumerlen; baS präbüat ift lurj ju be*

grünben. ©ie arbeiten fmb bemnüchfi allen ÜJtitgliebem

ber PrüfungSlonimiffton borjulegen unb fobann mit ben

Urtfjeilen über bie filaffenleiftungen in fämmtlicßen Un*

terrichtSfäChem unb ben Bteibungen bet einjelnen prüf*
linge rechtzeitig bor ber münblicben Prüfung bon beut

©ireltot bem 'JtegierungSlonmiijfar jujufenben. ©erfelbe

ift befugt, in ben bcnptüfungSarbeilen ertheilten Präbifaten

Slfttberuugcn ju bedangen ober eintreten ju laffen. $ier*

bon ijt in bem protololl Äennlnip ju geben.

§. 12 .

©ie münblidhe Prüfung erjtredi fidj auf:

Btatljematit, Btedjanil, Wtafd)inenbauhmbe, medjanifdje

©edjitologie, phhfit (SJtechanil) unb BautonftrultionS«

lehre.

§. 13.

©ie münblidje Prüfung ift innerhalb ber lejjteit

6 SBochen be§ betreffenben SdjuUjalbjaljreS borjunehinen.

©er ©ermin ift bon bem OtegierimgSlommiffar im ©in»

berfiänbnijs mit bem ©ireltor feftju feßeu.

©ie 3°hl ber gleichseitig ju ptüfenben barf in

ber Wegei 10 nicht üßerfteigen.

§• 14.

Ueber ben ©ang unb bie (Srgebniffe ber münb*
liehen Prüfung wirb ein Protololl aufgenommen, ©ie

in ber münblidjen Prüfung ju ertheilenben präbifate

fowie bie ©cfammtpräbifate in ben einjelnen Fächern

werben unter Berüdficbtigung bcS BorfchlagS beS ©ja*

ininatorS non ber jtommiffton nach Stimmenmehrheit

fefigefteHt. Sei Stimmengleichheit entfeßeibet ber 33or-

jijjenbe.

§. 15.

©ie präbilate fowohl für bie fchriftlicßc als auch

münblidje Prüfung unb für bie ßlaffenleijtungen fmb

:

febr gut,

ßut,

jiemlich gut,

genügenb unb

ungenügenb.

3wijthenbräbilale finb unjuläffig.

§. 16.

auf ©runb ber fejlgefletlten ©efammtcenfuren ift

baS 3fiigni& ber Weife ju ertßeileu, wenn bie Prä*
bilate in ben priifungSgegenftänben fämmtlich minbeftenS

„genügenb" fmb. 3it bie Prüfung in einjelnen Prüfungs-

fächern, jebodh mit SluSfdjlufj ber SJtedjanil, ber Ü)tajd)men*

iunbe unb beS Biaf<hinenjeid)ncn3, „ungenügenb" aus-

gefallen, jo lann baS 3eu9ni& ber Steif« nut bann
ertßeilt werben, wenn jebeS „ungenügenbe" ©efamint-

urtheil in einem Prüfungsfache burch ein minbeftenS

„gutes" ©efammtpräbilat in einem anbern prüfungs-

fache ausgeglichen ijt.

§• 17.

Für biejenigen Unterrichtsfächer, bie nicht ©egen*

ftanb bet Prüfung fmb, nämlich: ©eutfeh, ©hemie,

«hemifche Technologie, praltifche ©eontetrie, SBafjcrbau,

Freihaubjeidjnen, Buchführung, Peranjchlagen unb @e-
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fe&eSlunbe iß baS lejjte Urteil über bie Älaflenleißungen

in baS Weifegeugnijj aufgunebmen.

§• 18.

PaS Seugnijj ber Weife mit bem prübifat „Plit

WuSgeidjnung beßanben" wirb nur bann guerfannt,

wenn bet Prüfling in bet Ptafcbinenlunbe unb im

P?afd)inengeicbnen baS ©efammtpräbifat „fdjt gut", in

Pfectamf „gut", in allen übrigen Sägern ber Ptebrgabl

nadf „gut", in feinem gadje „ungenügenb" erbalten

unb pdj burdj gute gübrung unb regelmäßigen gleiß

auSgejeicbnet ^at.

§• 19.

Pa8 Urtbfil ber ßommifpon wirb burdb ben

Porpßenben nach Petnbigung ber Prüfung protofollatifdb

feftgeßeflt unb ben Prüflingen unmittelbar barauf mit»

getbeilt. PaS protolofl wirb bon fümmtli$en ßom»

miffionSmitqliebern untergeiebnet unb bamit bie priifungS«

öerbanblung gefcbloffen.

§. 20.

Wuf ©runb ber PtüfungSüerbanblungen wirb bon

bein Pireftor unter Wiitwirfung ber bctreffenben Sebret

baS prüfungSgeugniß auSgefteOt. Pa8 3fU9n'6 iP ®on

fämmtlicben Wlitgliebern ber ßommiffion gu untergeicbnen.

©traßburg, ben 18. Pegetnbtr 1900.

Plinifterium für 6lfaß*8otbringen.

Äblbeilung für ginanjen, ©ewerbe unb Pomänen.

Per UnterßaatSfefretär

III. 15569. tton 2dt)taut.

(128) Krönung

für bie CnUnfranfls-JJrBfangfB an ber ffodjban-^Uitbrituog

ber Haiferl. €(d)aifdjrn i^nte ji Stra&bnrg i. <ftf.

§• 1»

Ptit Wbßbluß be8 lebten ©tubienbalbjabreS wirb

eine ©ntlafiungSprüfung abgebalten. PaS Wecbt, biefe

Prüfung abjulegen, hoben biefenigen «Schüler, bie

wenigftenS 1 3abr lang bie Wnßalt unb minbeftenS

*/, 3abr bie obcrfte fllajfe befugt ^aben. Pie Ptclb«

ungeit fmb wenigßenS 8 Ptonate bot Schluß be8 be»

treßeuben ©«bulbalbjabteS bem Pireftor ber ©cbule

ßbriftlicb einjureicfien. Pem ©efudfie finb ein SebenSlauf

fowie bie 3'ugniße au8 ber projiS beijufügen.

§at bet Pireltor.in ber mit ben Sdjrern übet

bie Ptelbungen abgußaltenben ßonfereng fcfigcflent , baß

bet 3öflHnS noch nicht M« ftforberlidje Weife bot« fo pat

et ibn unter Porbaltung ber WadjtbfUe eines boreiligen

SlbfdjlußeS ber ©cbulbilbung gu warnen, feinen Porfaß

auSgufübren, au$ ben ©Item ober bem Pormunbe in

beinfelben Sinne Porftellungen gu machen. Peftebt ber

3ögling bennod) auf feinem Porfaß, fo iß er gur Prüfung
gugtilafien.

§. 2 .

Pie Prüfung wirb butdj bie bagu beßellte prüf»

ung8*ßommifpon abgebalten. Piefelbe beßebt au8:

1. bem Wegierung8=£ommiffar ber Wnßalt,

2. einem Ptitgliebe ber Wufß<bt§fommifßon ber Wnßalt,

baS nach borper eingebolter 3ußimmung beSfelben bon

bem Ptinipcrium ernannt wirb,

8. bem Pireftor ber Slnßalt unb

4. ben Sebrem ber Wnjlalt, bie in ben ©egenpönben ber >

Prüfung ben Unterricht in ber oberen illaffe erteilen.

Pie Ptitglieber ber WufpcbtSfommijpon hoben baS

Werbt, ber münblicben Prüfung — aber ohne Stimme

— beiniwobnen.

§. 8.

Pen Porpß in ben ptüfungSfonferenjen führt ber

WegierungSlommipar ber Wnpalt ober in bepen ©teil»

oertretung ber Pireftor bet Wnftalt.

§. 4.

Pie Prüfung gerfüflt in eine fdjrifllidbe unb eine

münblicbf- 3®*<f berfelben ip, gu ermitteln, ob ber

prüPing bie bet Wnßalt burdj ben Seljrplan be§ oberften

ftutfuS geßedten 3iele erreicht bot-

Pie fcbriftliebe Prüfung wirb bon bem Sebret«

tollegium aüein abgebalten. Pie münblid&e Prüfung

erfolgt borber gefammten prüfungSlommifßon. Piefelbe bat

namentlich ben 3®*d, ben 2J?itgliebern ber prüfungSlom«

mifpon, bie bem Sebrerfoütgium nicht angeboren, eine

Ueberficbt bon ben ffenntniffen unb ber Praucbbarleit ber

eingelnen prüpinge unb leiteten auSteicbenbe ©elegenbeitgu

geben, bureb miinblicbe Peantmortung ber ihnen gefüllten

gtagen Süden unb gebier bet fdjriftlicben Prüfung auSgu*

gleiten unb gu geigen, bafs pc bem Unterricht in ben ein*

gelnen UnterricbtSgegenßänben mit Perßänbniß gefolgt frnb.

§. 5.

Pie bei ber Prüfung gu peüenben Wnfotberungen

pnb bemnacb folgenbe:

1. 3« ber Paul onPrultionSlebrt:

©enaue Sfenntnifj ber bei SBobn* unb ©efdjflps«

büufern, Meinen öffentlichen ©ebüuben fowie lanbroirtb«

f^aftlicbm unb gewerblichen Wtilagen oorfommenben

ftonPrultionen in ©fein, #olg unb ©ifen einfdjlifßlich

btt Pacbbedcr», fllempner», Paufdjreiner* , ©ihlo|]et«,

©lafer» unb Pfalerarbeiten.

2. 3m ©ntwerfen:

gertigfeit im ©ntwerfen unb ©figgirett bon ffiobn»

unb ©efCbäftSbüufern, lleineit öffentlichen ©tbäubtn fowie

lanbwirtbfcbaftlichen unb gewerblichen 'Anlagen.

3.

3« ber Platbematif:

a) Wlgebta:
Pcrftünbnip ber aigebraipben ©runboperationeti
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mit allgemeinen ©töjjen. praltiftbe gertigfeit in 3ift«n»
unb ©ucbflabentcibnungen. ©leiipungen jmeiten ©rabeS.

b) Planimetrie:
Renntnijj ber^midjtigflen 2ebrfä{je unb Aufgaben

bet Planimetrie bis" einf<bliejjliib Rreisberecbnung.

c)*Stereometrie:
Rcnntnip ber mistigeren Öeljtfä&e unb Aufgaben

ber Stereometrie, inSbefonbere gertigfeit in ber 93eredE>»

nung ber einfadjen flörpet
:
priSina, gplinber, ppramibe,

flegel unb Rugel. Allgemeine lötetpoben jur Berechnung
Bon Rötpern. ©taffenbereebnungen.

d) Srigonometrie:
Verleitung ber roiebtigften fgormeln ber ebenen

Trigonometrie, ©emanbtbeit in ber Berechnung ber Sreiede.

4. 3« bet UJteSanif:

Renntnijj ber ©runbgefefce ber ©tatil fefter Rörptr

unb inSbefonbere Renntnijj bet ©efe&e ber geftigfeitSlebre.

Hebung in bet Anroenbung ber in berprajis üblichen gotmeln.

5. 3m gacbjeidbnen:

Saubere unb torreite Sarfleüung ber im §ocbbau
Borlommenben Ronjtruttionen in Anficbt unb ©d)nitt.

SteinfSnitt. Schattenfonfltultionen. Perfpeltibe.

6.

3n ber ©auforinentepre:

gertigteit in ber arcbitettonifchen Surcbbilbung

einfacher gajfaben.

7. 3m greibanbjeiebnen:

gntmerfen bon einfachen unb jaubere Sarjteflung

Bon Sauornamenten überhaupt.

8. 3« ber ©aujtofflepre:

Renntnijj bet gigenfebaften ber im Jjpocbbau jut

©ertoenbung Iommenben ©auftoffe.

9. 3n ber ©ebäubetunbe:

Renntnijj ber ©runbrijjanorbnung, bet ginridjtung,

Anlage unb ©eftanbtljeile non 2ßobn» unb ©efcböftS«

böuftrn, Meinen öffentlichen ©eböuben fomie lanbroirtp*

icbaftlicben unb gemerbliSen Anlagen, ©runbjiige ber

Örijung, fiüftung, ©kjferleitung, Beleuchtung, gntmöffer»

ling, Abortanlagen.

10.

3n ber ©fefcbflftsfübrung:

Renntnijt im Anfertigen bon floftenanfdjlägen unb

A6redjnung8arbeiten, in Buchführung unb SBecbfelfunbe

jomie im ©ubmiffionSmefen.

11.

3m 2JtafStnenbau:

Renntnijj beS Baues unb ber SEBirlungSmeife ber

»iStigften, im $o$bau ©erroenbung finbenben ©tafebinen.

12.

3m ©auredjt:

Renntnijj be« 3nf)alt3 ber miStigften ©eftimmungen
ber ©augefeje, bet ©eroerbeorbnung unb ber Arbeiter»

gefepgebung.

13. 3« bet ©auffibtung:

Renntnijj in ber ginridfjtung bon Saupläfjen unb

ber Seitung bcö Baubetriebs.

14. 3n ber Utaturle^re:

Renntnijj ber für baS ©augemerbc micbtigjten

AaturerfSeinungen unb ©efejje;

unb 15. 3m gelbmeffen:

Renntnijj bet Arbeiten, bie für bie Aufnahme
eines ©ebäubeS mit jugeböriger Umgebung, für baS

AufjeiSnen beS betreffenben RagepIaneS fomie für baS

AuSfteden bon ©ebnurgerüften rrforbtrlicb fmb.

§. 6.

©egenftSube ttnb 3^itbauer ber fdjriftlidjen Prüfung.

A. Allgemeines gntmerfen: 4 Sage.

1 Aufgabe:

Ausarbeitung eines gntmurfs für ein SÖobnbauS

ober ein einfaches öffentliches ©eböube. Sie gntmurfs*

jeiSnungeit finb im ©tajiftabe 1:100 fauber in ©lei

ober Sufcbe barjuftetlen, einige lonftrultiüe ginjelpeiten

unb ein Spjtein ber gaffabe in gröberem ©iajjjtabe unb

jmar minbeftenS 1:20. Sem gntmurfe ijt ein lurjer

grläuterungSbcriSt beijufügen, ber juglcicb als beutfebe

Arbeit angefeben mirb.

B. Sonbmirt^fc^Qftn^eS unb gemerblicbes gnt»

merfen: 2 Sage.

1 Aufgabe:

gntmurf für eint einfache lanbmirtbfcbaftlicbe ober

gemerblicbe Anlage im HJtafjftabe 1 : 100. ginjelljeiten

größer. Sem gntmurfe ift ein lurjer grläuterungSberid^t

beijufügen, ber jugleicb als beutfcfi« Arbeit angefeben

mirb.

C. ©aulonftrultionSlebre: 4 Sage.

4 Aufgaben für^je 1 Sag unb jmar je eine aus

bem ©ebiete:

a) ber ©teinlonftrultion,

b) ber Voljlonftruttion,

c) ber gifentonftruttion unb

d) beS Ausbaues.

Sie Aufgaben tönnen au$ tombinirt merben.

D. ©tatbematit: */, Sag.

4 Aufgaben unb jmar je eine auS bem ©ebiete:

a) ber Algebra,

b) ber Planimetrie,

c) ber «Stereometrie*unb
d) ber Srigonomctric.

E. SDtedbanit: */t 2ag.

2 Aufgaben aus ber gejtigleitsiebre. gine betfelben

muß ©tiegenbeit geben, bie gertigteit im „Aetbnen" ju

jeigen.

r . Ar
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F. gachjeichnen (ProjettionSjelchnen, ©chattenlonffrul*

tionen «nb tperfpeltioe).

Cr. Bauformenlehre unb

H. greiljanbjeichnen

werben nah ben ftlajfenleiffungen unb ber SarffcflungS*

weife ber prüfungSaufgaben im .Gntwerfen" unb in ber

, Baulonffrultionsieljre " beurteilt.

J. Bauffoffleljre: V» 2ag.

2 Aufgaben,

§• 7.

gür jebe fhriftlihe Arbeit ftnb t>ou bcm be-

treffenben Sac^le^ret bie Aufgaben in Sfa^er Anjaljl

in Botfhlag ju bringen. Sie Borfhlüge fämmtliher
Sefjrer reicht bet Sireltor bem IRegierungS-Uomniiffar

ein, ber barauS biejenigen Aufgaben bejeihnet, bie be*

arbeitet werben fotlcu. Sie auSgcwätjltcn Arbeiten werben

unter befonberem Berfhlufi jebet einjelnen bem Sireltor

jurücfgefanbt unb ffnb bort biefem unmittelbar oot bem
Beginn ber Prüfung in ©egenwart ber Prüflinge ju

öffnen unb ju Dcrlünben. lieber bie gejieflten Stufgaben

bütfm ben Spülern {einerlei Atittheiluugen ober An-
beutungen gemalt werben.

§• 8.

93or SSeginn ber fhriftliheu Prüfung hat ber

Sireltor bie Prüflinge oor ber Benujjung unerlaubter

Hilfsmittel ju warnen unb fff auf bie golgen aufmerl-

fam ju mähen, weihe biefelbe nah ffh jiefjt (oergl. §. 9).

©effattet ffnb mathematifhe Säbelten unb bei ben Be-
regnungen in ber 3)le$auil baS beim Uuierrie^t ringe-

führte Se^rbu^.

§. 9.

Sie Prüflinge, bie ffh bei Anfertigung ber fhrift*
lihen Arbeiten nachweisbar unerlaubter Hilfsmittel

bebienen ober anberen babei Borfhub leiften, ffnb burch

bie prüfungSlommijffon t)on ber Prüfung jurlicfjuweifen.

3n gölten, wo nur ein Berbaht gegen ben Prüfling

borlicgt, ffnb uon bemfelben neue Aufgaben gefonbert ju

bearbeiten, bie non bem Sireltor au§ ben öorgefhlagenen

Aufgaben ju nehmen ffnb. Gbenfo iff mit Prüflingen ju

uetfabten, bie burch ßrantheit üerhinbert waren, ihre

fhriftlihen Arbeiten gleichjeitig mit beit übrigen Prüf-
lingen auSjufüljren.

§• 10.

Sie Prüflinge arbeiten unter ber ffeten Auffiht
bon Seljrem, bie ber priifungSlonuuifffon angehören,

lieber bie fhriftlihe Prüfung nehmen bie Cehrer ein

lurjeS protolofl auf, baS fowoljl etwaige Unterbrechungen,

wie auch bie 3«* angiebt, ju welcher jeber Prüfling

feine Arbeit abgcliefert hat. An jebem prüfungshalbtage

ffnb bie Arbeiten abjuliefern.

§. 11 .

Sie abgelieferten Arbeiten werben Don ben betreff

fenben gradfjlehrern burchgefetjen unb beurtheilt Sie

gehler ffnb anjutnerlen, baS präbifat iff !urj ju be-

grünben. Sie Arbeiten ffnb bemnöhff allen fölitgliebern

ber prüfungStonimifRon borjulegen unb fobann mit ben

Urteilen übet bie Ätaffenleiffungen in fämmtlichen Un-

terrichtsfächern unb ben Bielbungen ber einjelnen prüf»

linge rehtjeitig oor bet müitbiichen Prüfung bon bem

Sireltor bem 'JtegierungSlommiffar jujufenben. Serfelbe ifi

befugt, in ben ben Prüfungsarbeiten erteilten Präbilatra

Aenberungen ju bedangen ober eintreten ju laffen. H'ft*

bon iff in bem protoloD flenntniff ju geben.

§. 12 .

Sie münblidje Prüfung erftreeft ffch auf : Bau-

TonffrultionSlehre, Blathemntil, Atechanit, Bauftofflehre,

©ebäubelunbe, Beranfhlageit, Batimafhinen, Baureht,

Bauführung, Waturlehre unb gelbmeffen. Bejüglich beS

Umfanges ber geforberten flenntniffe wirb auf §. 5 Der-

wiefen.

§• 13.

Sie m fl nb liehe Prüfung iff innerhalb ber lejffen

6 5Bo<hen bcS betrejfenben «SchuthalbjahreS borjuitehmen.

Ser Sermin iff bon bem AegicrungStommijfar im Gin-

üerffflnbnijj mit bem Sireltor feffjufe&en. Sie 3ahl btt

gleichjeitig ju priifenben barf in ber '«Regel 10 nicht
,

überlebreiten.

§• 14.

Ueber ben ©ang unb bie Grgebnijfe ber inünb»

liehen Prüfung wirb ein protoloü anfgenommen. Sie

in ber münblichen Prüfung ju ertheilenben präbifote,

fowie bie ©efammtpräbilate in ben einjelnen gühern

werben unter Berüdffhtigung beS BorffhlagS beS Gjaini-

natorS bon ber Äommifffon nah Stimmenmehrheit feff«

geffcllt. Bei ©timmcngleihheit entfheibet ber Borff|enbc.

§. 15.

Sie Pröbilate fowohl für bie fhriftlihe als auch i

münbliche Prüfung unb für bie fllaffenleiffungen ffnb:

fehr gut,

gut,

jiemlich gut,

geniigenb unb

ungenügenb.

3wifhenpräbilate ffnb unjuläfffg.

§• 16.

Auf ©runb bet feffgeffellten ©efammtjenfuren iS

baS 3eugniff ber Seife ju ertheilen, wenn bie Präbi*

late in ben prüfungSgegenffönben fämmtlih minbeffeitS

„geniigenb" ffnb.

,SL’
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3(1 bie Prüfung in einzelnen gächent, ieboc^ mit

9tu3fchluß bet PautonjlruttionSlehre, beS ©ntioerfenS,

ber ©ebäubetunbe unb beS Sa^jfit^nenS „ungenilgenb"

ausgefallen, fo lonn baS 3<ugniß ®eife nur bann
erteilt roerben, toenn jebeS „ungenfigenbe* ©efammt*
urtheil in einem ptüfungSfache bur<h ein minbeftenS

»gutes* ©efammtbräbilat in einem anberen Prüfung?»
fac^e ausgeglichen i(l.

§. 17.

3für biejenigen Unterrichtsfächer, bie nicht ©egen»

jlanb bet Prüfung fmb, ift bn§ leßte Urtheil über bie

Älajfenleißungen in baS SReifejcugnijj aufzunehmen.

§• 18.

2)aS 3eu8n >fe 9Wfe mit präbilat »HJlit

Auszeichnung bejtanben* wirb nur bann juerlannt, wenn
ber Prüfling in bet SaulonftruItionSlehre, bem ©nlmerfen,

ber ©ebäubelunbe unb bem gachjeichnen baS ©efammt«
präbilat .feljr gut“, in aflen übrigen gächem bet IDtehr»

Zahl nach .gut", in feinem flache „ungenügenb* erhalten

unb (ich burch gute Siihruug unb regelmäßigen gleiß

ausgezeichnet hot.

§ 19.

$>a5 Urtheil ber ßotnmifjton wirb burch ben Por*

fißenben nach Seenbigung ber Prüfung protoloflarifch

feftgefteflt unb ben Prüflingen unmittelbar batauf mit«

getheilt. $as protololl wirb bon fämmllichen fiom*

miffionSmitgliebern unterzeichnet unb bamit bie IßrUfungS«

berhanblung gef^loffen.

§. 20.

Stuf ©runb ber ptüfungSberhanblungen wirb bon

bem ©ireltor unter Blitmirlung ber betreffenben fiehrer

baS prüfungSjeugniß auSgeftetlt. 2)aS 3fU3n 'B 'ft öon

fämmtlichen HJtitgliebcrn ber flommiffton zu unterzeichnen.

Straßburg, ben 18. 2)ezember 1900.

ÜJlinijlerium für ©Ifajj-Sothtingen.

Abteilung für ginanzen, ©etoerbe unb Domänen,

S)er UnterftaatSfelretär

III. 15569. ttott Gebraut.

I





gcntraC- unb für grfag-^otpringen

$t*aftbuv0 , fc*n Ö. Üamtar 1900.

I. Serorfemmßen pp. be« SDlinifteriumS unb bed ©bcrfdijulratbö.

( 1 )

2>urcb IanbcSfjerrliche ©erorbnung beS ßerrn Stall«

IjalterS ijl bie Errichtung einer Sparlaffe ju DltmarSljeim

im Greife SRülhaufen genehmigt worben.

L A. 18089.

(9 )

Ser iTnifcrlidje Statthalter ^at }ur Errichtung einer

reforniirten Pfarrei in 3)ornach bie Ermächtigung erteilt.

(3)
3nfolge ber jum 1. Februar 1900 oerfügten Ser«

itjung beS PrciSthieraräteS Stirolf in ©olchen nach ©tefe

ift bie PreiSthlerarjtftelle be8 PreifeS Solchen
tticber }u befefeen. Söbrlicbe ©emuneration 600 nad)

bem ©ienftalter bis 800 flcigenb. SBirb bie Stelle einem

eljaHotbringifebtn PreiStbierarjte übertragen, fo rietet fid>

bie ftöbe ber ©emuneration nad) ber bisher bejogenen

Aeifefoftenabfinbung 700

(Geeignete Bewerber wollen fiefe bi§ 20. 3anuar 1900
bei bem ©tiniflerium, Abteilung für i'aubwirtbfchnft unb

öffentliche Arbeiten, in Strasburg fd)riftlicb melben. ©idjt

beamtete X^ierär^te haben ihrer Reibung bie ApprobationS»

urfunbe, eine ©ieberfeferift ih«8 SebenSlaufS unb fonftige

©erfonalpapiere beijufügen.

IV. 1 1007*111
.

(4)

2>ie bisherigen PreiSthierar}tftellen beS Stabt»

freifes unb bc8 fianbfreifeS ©tefe finb in eine Stelle 9©efc*Oft
mit ben Pantonen ©igg, ©ange unb ©ernt) unb eine Stelle

©lefe«aBeft mit bem Stablfreije ©lefe unb ben Pantonen

©tefe unb ®orje umgemanbelt worben. ®ie Stelle ©Ie||=©cft

ifl jum 1. 3anuar 1900 bem PreiSthierarjt §aa8 in ©teji,

bie Stelle ©tefe»Cft Dom 1. gebruar 1900 ab bem Don

Solchen nach ©tefe Derfefcten PreiSlhierarjt lirolf über«

tragen worben.

IV. 11007 n.

n. Srrorbmtttßett pp. ber Stejirfdprärflbenten.

a. ©ber-tBlfafe.

(3)
S8ir Söilhelm, oon ©otteS ©naben Seutfcher Paifer,

Pönig oon ©reufeen, ic. ic. ic.

oerorbnen im tarnen beS ©eicfeS auf ©ruitb beS ©ejejjeS

oom 8. SWai 1841, betreffenb bie 3'»nngSenteignung }u

öffentlichen 3'oeden (Bulletin des lois, IX" sörie, N° 9285)

auf ben Antrag beS ©eicfe8lan}let8, was folgt

:

Arlilel 1.

S)ie Erweiterung beS SahnhofS ^erliSljeim (Cber«

Elfafe) wirb alS im öffentlichen ©ufeen liegenb unb als

bringli* erttärt.

Artifel 2.

$ie mit ber Ausführung ber Sauarbeiten beauftragte

©eljörbe wirb ermächtigt, bie erforberlichen ©runbflüde im

SBege ber 3'oangSenteignuiig ju erwerben.

«rtilel 8.

®cr IReichStanjIer wirb mit ber Ausführung biefer

©erorbnung beauftragt.

Urtunblich unter Unferer £öd)fteigenhänbigen Unter«

fchrift unb beigebrudleni Paiferlic^cu Snficgcl.

©egeben SSinbfor Eaflle, ben 22. ©ooember 1899.

(L. S.) »Silbelm.

3n ©erlretimg beS ©eid)Sfan}lerS

Shiden.

$emb««*g,
betreffenb bie Erweiterung beS SahnhofS

^erliSheim (Cber«Elfnfe).

©orflehenbe Atlerhöchfle ©erorbnung wirb ^ierburdb

jur öffentlichen Penntnife gebracht.

Eolmar, ben 23. ®ejember 1899.

Ster Se}ir!8präfibent

II. 9957. ©rin} ju ^ohcnlobe.

b. lluter-CHfafe.

Ster guhrmann unb Sprifeenmeifter bei ber h*‘f'Ocn

freiwilligen 5<utooehr Staniel Specht, wohnhaft }u ©u«

prechtSau, hat am 6. Auguft b. 38. ben 13jährigen ftriebridj

Sttlinger aus ©uprechtSau oom Sobe beS ErtrinfenS in

bem ©lüfjltanal gerettet.

3<h fprechc bem ©enannten für bie beim ©ettungS«

wer! bewielene Entfchloffenfeeit unb Aufopferung h'^wÜ
eine öffentliche Selobung aus.

Strafeburg, ben 19. $e}ember 1899.

2>er ©ejirtspräfibent

IV. 9476. ^alm.
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2

(7) TSeßaunfmctchung,

bctreffcitb $eßßellung bc§ SartfS jur llmwanb«
lung ber fJlaturalleiftungen für ©icinalwegc«
jrnccfe in ©elbtciftungcn für ba 8 ^Rechnungsjahr
1900.

3ufoIge ©efchlufjeS bei ©ejirfitogei be§ Unter* (Eifaß
in jeiner ©ifcung oom 14. ÜKooemöer b. 3. toirb ber oor*

bejeicfjnete Sarif für ba§ Died^nutigijaljr 1900 in bfr gteid^en

ftöße bcibehalten, wie er im Soßre 1877 oom ©ejirlStage

fefigejeßt worben ifl (Siche ScjirfS^lmiSblatt jiir 1877,

©eile 148).

©traßburg, ben 20. ©ejember 1899.

®er ©ejirfipräfibent.

V. 6581. 3- 21.: ü'ominicui.

c. Cotljringen.

(8) ^ießanutwachung.

(S$ wirb hierburdj 3ur öffentlichen tfennluiß gebracht,

baf? nach bein ©efcf)luf}e bt§ ©ejirfetagcS oon fiotfjringen in

feiner ©ijjung Dom 15. 9?ooembcr 1899 bie ©emeinben bei

Scjirfs ju ben Unterhaltungstoßen ber in ber ©ejirtsirren*

auftalt ju ©aargemünb verpflegten armen ©eißcStranten fiir

bn« ^Rechnungsjahr 1900 beijutragen Ijabcn.

1 . ©emeinben mit einer orbcnllidjen (Einnahme oon 80 000.#
uttb batiiber 41';.

2. 5>eSgi. uon 40000 unb barüber 82'/,

8. „ , 16000 27'.

4. „ „ 4000 „ „ 28V,
5. unter 4000 „ 16\

TCefi, ben 16. Sejembcr 1899.

5)er ©etirfSpräßbent.

I». 5901. 3. 9(. : '•pübfmrtiin.

III. @rlaffe pp. aitberer, <ilö ber oorftebenb aufflefübrten Sanbcibebbrbett.

t»)
„ .

S>ur<h baS fDtinißerium ifl beflimmt worben, baff bie

SBorfdjriften ber §§. 49—55 beS ffataflergefe^eS oom
81. 3Rärj 1884, fowie bie auf ©runb bc§ §. 68 biefei ©e*

JefceS biffiu erlaffenen SluSfübrungSbeßimmungen oom 3. 3uli

1886, betreffenb bie gortfübneng ber bereinigten ffataßer,

für ben ©emeinbebejirt gnjbeim, ÄreiS (Srftein, oom 1 . §e*

bruar 1900 ab Mnwenbung ju finben haben.

K. 8471.

(10)
3n 9lnwenbung bei §. 4 bejw. §.14 bei ©efc^cS oom

81. 9Rärj 1884, betreffenb bie ©ereinigung bei ffataßcrS,

bie SluSgleidjung ber ©runbfteucr unb bie Fortführung bei

tfataßerö, iß burdj ©ntfebeibung be§ fDtinißcrium« oom beu=

tigert Stage bie ©renje jwifeben ben ©emarfungen SBiBgottbeim,

ÄtciS ©traßburg*i'anb, unb fpobengöft, ifrcii 3abcrn, babiu

abgeänbert worben, baß ber in ber fjiur G gelegene Shcil

ber ©emarfung SMlgottbeiin, bcßrbenb au§ ben fjJarjcflen

521, 522, 548, 543 bl* mit einer glädje Don 19 a 45 qm
ber ©emartung Jpof;engöfi, bagegen ber in ber glur B gele-

gene Stjeil ber ©emartung £>ot)cngöft, beßebenb au§ ben

©orjeüen 138—143 mit einer fJIärfje oon 22 a 18 qm, ber

©emartung Sßifigoltbcim jugetbeitt wirb.

2>aS fRäßcre hierüber ergeben bie auf ben ©firger*

meißerömtern ber genannten ©emeinben nicbcrgelegten 3ei<b*

nuugen.

3)ieS wirb b<«niit beßimmungSgemäß jur öffentlichen

l?ciinlniß gebracht.

©traßburg, ben 30. 5)ejember 1899.

S)et ©ircltor ber biretten ©leuern

K. 6877. ©cifcler.

£er Setrieb§unternehmer 91. ©ritt, wohnhaft in 9Bal«

teuheim , beobßcbtigt auf bem ihm gehörigen Wrunbftiicfe,

gelegen ju fjodbfclben ©ettion G 9ir. 38—36 einen Äalfofen

ju errieten.

$>ie auf biefcS Unternehmen bezüglichen ©ejehreibunger,

tptäne unb 3eichnungen liegen oon bem auf baS (Erfcbeinen

biefer 91untmer beS 'llmtSblattefl folgenben Sage an jowohl

auf ber bifßöcn itreisbireftion als auch auf bem ©ürger»

mcifteramte tpochfelben offen.

(Etwaige ©inwenbungen finb bei bem Unterzeichneten

tfreiubircftor ober bem ©iirgermeißer oon §o<bfetben währenb

ber in §. 17 ber ©ewerbc*Crbmmg bejcicfjneten, bie fpätere

©cltenbmachung ouSjcblicßenbcn oierjehntägigen fjfriß fchriftlich

ober münblich anjubringen.

©traßburg, ben 27. ®ejember 1899.

®er ÄreiSbireltor

3-=91r. 5628. ©raf ju ®olm«.

(12)

®ie 9lttiengeierijchaft Sothringer^üttenoerein Sumefc-

8fr iebe ju ffneutlingen beabfießtigt auf ben ©runbßücfcn : ©emcinbe

Wlgringen, ©ewann ©djlnmnifuhr, 9tr. 66—78, ©ewomt

llntcr*Suß, 5Rr. 1, 108, 104, ©ewann Diiicfen, 9tr. 29 -82,

©ewann ffühjchöfjer, 91r. 33—50, ©ewann Untcr4fiih|cböfier,

9tr. 2—4, ©ewann Stobertümüßle, 9)r. 5, 6, 8, ©ewann

DJtühtenberg, 91r. 49, ©ewann SOaljcnbnrg, 9tr. 8—13 eine

(Etjen« unb ©tahlgicßcrei, 2homa§ ©tahüuerf, SSaljwetle,

eine ^ampffeffetanlage unb eine eleftrifcbe Zentrale ju er*

richten, ©efireibung, 3fi<hnung unb i'ageplait liegen jowchl

auf bem ©iirgermcifteramt 311 9((gringen als auch auf ber

ßanjlei ber UrciSbircttion währenb ber 9tmtSßunben jur

Sinßchtnahme auf. (jtwaige Sinwenbungen gegen bie 9tnlcgc

finb binnen einer f5frift oon 14 Sagen, welche mit bem Sage

ber 9tu4gabe biefcS ©latleS beginnt unb jebe fpätere ©elteni)*

machung auSjchließt, bei mir ober bei bem ©iirgermeifter btr

genannten ©emeinbe 31t erheben.

Sliebenhofen, ben 18. Sejember 1899.

®er flreiSbircftor.

3.«9lr. 8891. ^oröernonit.

j
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(13) 'gScßannfmaifinnfl.

Es wirb barauf aufmerlfom gemacht, bafj bie ©ered)-

tigimg jutn cinjnljrifl - frcimiflincn ©lilitärbienfl bei 58 er I uft

be§ Anrechtes fpäteflenS bis jum 1. gebruar beSjcnigen

.uiljuS nachgujuchen ift, in welchem ber '!DiiLitärpflic()tifle baS

jroanjigfle SebenSjahr uodenbet. ©or ooöenbetcm ficbjchntcn

3ahre barf bie ©ereehtigung nidjt nadjgcfucht werben.

Sie im Sejirt fiothringen ©eftcllungSpflichtigen, welche

bie ©ereehtigung nad)juchen wollen, hoben fich bei bem unter*

jcidjnetcn ©orjifcenben ber ©rüfungS ffommijfion (©cjirtS*

jpräfibium) fchrijtlich ju mclben. Scr Reibung fmb folgenbe

©chriftftüde (auf ungeftempeltem Rapier) beijufügen:

a) ein ©eburtsjeugnifj,

b) eine Ertlärung hinfichtlid) ber Uebernafjme ber ffoften in

einer ber nachftehenben formen:

1. ©ei ©eftteitung ber ftoften burch ben Einjährigen.

Einwilligung ltnb Ertlärung.

3<h
willige hierbureh ein, ba& mein am . .

,fn
. . . . 18 . •

geborener ©ol)U (©liinbel)

bie Berechtigung jum einjä^rio*|reittjinißcn Sienft nad)*

fuebt, unb erlläre juglcich, bafj für bie Sauer feine«

einjährigen SienftcS bie Höften bcS Unterhalts, mit

Ginfchlufj ber Höften ber 'Jlusrüftung, ©ellcibung unb

SBohnung, oon meinem genannten ©ohne (©liinbel)

getragen Werben.

, ben . . 19 . .

N. N.

Sie Unterfdjrift beS N. N. unb bie gähigfeit feine«

borgenannten ©oljneS (©liinbelS) gut ©eftreitung ber

Höften beS cinjährig*freiwilligen SienftcS werben h'«>

burch bejeheinigt.

ben . . 19 . .

(©mtsficgel.) Ser ©iirgermeifler.

ober

2. ©ei Sragung ber Hoflen bureh ben ßtfc^Üefjcn Sertreter.

(©ater, ©ormunb, ©lütter.)

Einwilligung unb Grllärung.

3etj

willige hierbureh ein, bagmeinam . .
,,n

. . . . 18 . .

geborener Sohn (©lünbel)

bie ©ereehtigung jum einjähtig*freiwilligen Sienft

nachjucht.

©leichjeitig erlläre ich mich meinem genannten ©ohne
(©tünbel) gegenüber oerpflichtet, für bie Sauer beS

einjährigen SienjleS bic Hoftcn bcS Unterhalts, mit

Einjchlufi ber Höften ber AuSrüftung, ©etleibung unb

SBohnung gu tragen, unb oerbürge mich, foweit bie

Hoflen Don ber ©tilitäroerwaltung bejtritten werben,

biejer gegenüber hinjichtlich ber Erja^jlicht bcS Ein*

jährigen als ©elbjtjchulbner.

ben . .
,m 19 . .

N. N.

Sie Unterfdjrift beS N. N. unb feine fjähigteit jur

Erfüllung ber oorfteljcnb übernommenen Verpflichtungen

wirb hierbureh beifdjeinigt.

ben . .
‘ni 19 . .

(©mtSfiegel.) Ser ©iirgermeifler.

ober

8. ©ei Uebernahmc ber Hoffen burch einen dritten.

Einwilligung.

3dh willige hierburdj ein, bafj mein am . . .
,f*

18 . . . geborener ©ohn (©tünbel)

bie ©ereehtigung jum einjährig-freiwilligen Sienft nach*

fudht.

ben . . 19 . .

X. N.

Sie oorftehenbe Untcrfchrift beS N. N. wirb hier*

burch beglaubigt.

ben . .
•*" 19 . .

(HmtSfiegel.) Ser ©iirgermeifler.

Ertlärung.

3<h
erlläre mich hierbureh gegenüber bem

Sohn (©tünbel) befi

nervflichtet, für bie Sauer feines einjährigen SienjleS

bie Hoflen beS Unterhalts, mit Ginfchlufj ber Hoflen

ber ©uSrüflung, Verleihung unb ©.'obnung, ju tragen,

unb Oerbürge ttiidj, foweit bie Hoflen oon ber ©tilitär*

ocrwallung bcflritten werben, biefer gegenüber hinficht*

lieh brr Erfahbflicht bcS Einjährigen alS ©elbjifctjulbner.

ben . . “» 19 . .

N. N.

Sie Untcrfchrift beS N. N- unb feine gnhigfeit j«r

Erfüllung ber oorfiehenb übernommenen Verpflichtungen

wirb hierbureh bejeheinigt.

ben . .
,m 19 . .

(©mtSfiegeL) Ser ©ürgermeijler.

Uebcrnimmt ber gefefjlichc Vertreter (©ater, ©or*

munb, ©lütter) ober ein Sritter bie oben bejcichneten

Serbinblichtriten, fo bebatf feine Ertlärung ber gericht-

lichen ober notariellen ©eurtuubung, joferu er nicht

fefjon traft ©ejeJcS jur ©cwährung beS Unterhaltes

tu-rpflichtet ifl.

c) ein UnbcieholtenheitSjeugnifj, welches für 3ö0linge öon

höheren Schulen (©ptnafien, 9lealgt)mnnjien, Ober*

©calfchulen, ©rogtpnafien, Sicalfchulcn, ©enlprogtjmnafien,

höheren ©iirgerfchulen unb ben übrigen militärberedjtigten

l'ehranftalten) burch ben Sireftor ber fiehranflalt, für

alle übrigen jungen ficute burch bie ©olijeiobrigteit, ober

ihre uorgefefcte Sienflbehörbe auSjufieflen ift.

©ämmtliche ©apiere jinb im Original einjureichen.
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ferner iß bie miffenfhoftlihe ©efähigung nahjumeifen.

S)ie8 gefcßieht entwcber burdj ©inreihung rineS Sd)uljeug*

niffcS über bie wiffenfhaßlih e ©efähigung fiir ben einjährig*

freiwilligen $ienß, ober eS iß in ber ©cclbung baS @cfu<h

um 3wlaffimg jur Prüfung uor ber ©riifungS • tfommifßon

auSjufpwhen.
©ie ©inreidjung beS SdjuIjeugnißeS !ann bon benen

bie im Saufe nähften 3aßre§ ba§ 20. Scbensjahr uollenbcn,

bi3 jutn 1. 9tpril f. 3$. nachträglich bemirlt werben.

©iefenigcn, welche an ber im ©lonat ©tärj f. 3§.
ßattfinbenbcn Prüfung i^eil nehmen wollen, haben

if;re Reibung jpäteßenS bis jum 1. tJebruar !. 38, an*

jubringen. 9lußer ben uorßehenb unter a— c ermähnten

Sebrijlßiicfen iß ber ©lelbung ein felbßgefcfjriebeiKt StbenSlauf

beijufiigcn.

9luh iß anjugeben, in melden jmei fremben ©praßen,

ber Iateinifhen, griehifhen, franj5ßfdjen, englifd)en ober

rufßjd/en ber fid) ©lelbenbe geprüft fein will.

®er lag ber Prüfung wirb ben ßdj ©lelbenben nod)

befonberS mitgetfjeilt werben.

©le|j, ben 28. Sejember 1899.

S5er ©orßßenbe
ber ©rüfungS-Pommitfion für 6iniäbrig*3reiwilligc:

IV. 1597. 2fl6re4>t, 9iegierung8rat|.

V. 95erfonal«9tad>rie&tftt-

(14) Wcrleiljung »cm ©rben trab ©tjrenjeidjeu.

Seine ©lajeßät ber ßaifer hoben Stflergnäbigß geruht, I UebertrittS in ben ©uheßanb baS 9lögemeine ©Ifrenjeihen

bcm §ußgenbormen ®aum ju Uedingen auS 9lnlaß feines
|

ju oerleihen.

©nunuungen, öcrfe^ungen, Qhrtlaflungeu.

Vrrmaltnng bei Innern.

®urd) Ianbe§herrli(he Serorbming be8 £ierm Statt«

halter8 iß ber ©egierungSaßeffor SBeber jum ©firgermeißer

ber ©cmeinbe 3a&crn im Sejitle Untcr*©Ifaß ernannt worben.

©mannt: ©iuilanwärter Pieffer in Straßburg jum

Pnijerlidjen SHegierungSfefretär.

Jnflij- nnb finUniBrraiaUnnß.

S)ie bon bent reformirten Ponßßorium in ©lülbaufeti

borgenommene ©rnettnung be8 ©farrerS ©rida in goubap
(Urbach) jum ©farrer in ©tülhaufen hot bie ©cßätigung beS

Päiferlicßcn StaltholterS erhalten.

©erfefet: ©otar ©atigloff in ©hijjig in gleich«

9lmtSeigcnfhaft nad) Rüningen.

©mannt: ©otariat8fanbibat $r. Wiener in ©eu»

breifah jum ©otar in Sulj u. 2B.

©er ©eferenbar ®r. C>einrid^ Plein in ©olmar iß

auf ©runb ber beßanbenen Staatsprüfung in bie Siße ber

©ehtSanwälte bei bem Sanbgcriht in ©olmar eingetragen

worben.

Vcrwaltang ber /inanjen, Qßtmrrbf nnb Jtomänen.

©eßorben: ©entmeißer §edmann in ©latfolsheim.

Verwaltang ber fanbniirlbfhnft nab iffentlihe .arbeiten.

91 n ge ß eilt: ©auauffeher ©Her aI8 Panalmeißcr in

©onbrejange.
SejirKineroaUnng.

a. Qber*©I?aß.

©mannt: Siirgermeißereibeamter ©ugen Sotbammer
ju ©iülhaufen jum ßänbigen Uebrrjeßer (©WUmetfcper) ber

englifdjen, franjbßfchen, italienijthen unb jpanifhen Sprache

für ben ©ejirf Dber*ßlfaß mit bcm 9BoI)nfiße in ©{ülhoufcn,

gabrilant ©6fir6 SBcber jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe

UrbiS.

S)efinitib angeßellt: Pleinlinberfhulborßchcrin

©larie Sraub in ©lültjaufen.

©enfionirt: Sehrerin ©ßher See in ©appoltsweiter.

b. llnter*©tfaß.

©enfionirt: ©Iementarlehrer ffarl Quirin in

©eutjäufel.

©ntlaffen auf Antrag: Sehrerin Katharina §felä

in ©unßctt.

©eßorben: 2>er ßänbige lleberfeßer für ben 9lmt8«

gerichtsbejir! 3tllirbh*©rafenßaben, ©emeinbeßhreiber ©i^l?
in 3nfir4*©rafenßaben.

c. Sothringen.

®efinitiu ernannt: 3ofef SibiS jum Seljrcr an ber

©cmeinbefchule ju ©iontignp, 3ofef Sdonarb jum Sehrei

an ber ©emeinbefchule ju Sembcourt, 9tgathe ©lüjjer jur

Sehrerin an ber ©emeinbefchule ju Slölßingen.

©erjefct: Sehrer granj ©irdenßod oon ©ieuje nah
©lejj.

9lu8gef hieben: ®er fommißarifhe Schußmann ©eorg

©artelS bei ber ffaiferlihen ©olijeibireftion in ©teß.

lernaltnng ber iölte nnb inbirehten Stenern.

©mannt: ©renjbienßanwSrter Siadß ein in ßirh-

berg junt ©renjaufjeher baielbft.

©erfeßt: ©}renjaufjeher ®ittbemer in Qfentfch al?
j

Steuerouffeher nach ©appoltsweiler, ©renjauffeher ©lüller

in ©iorjmeiler nah Oberfuljbah, ©renjauffeher ©ege in

©ieberfept nah ©toncourt, ©renjauffeher SdjibilSti in

Stothau nah ©ourg*©ruh?, ©renjauffeher ffühn in Seutjh’

Otlj nah tJentlh-

9tusgefhieben: QrtSeinnehmer §irth in ©ieber>

fpehbah unb QrtSeinnehmer SBeßphol in ^örbt.

©eßorben: Steuerouffeher SRung in ©uprehtSau.

BeihJ-^og- nnb Celegraphenoeranltug.

b) ©ejirl ber Qber»©oßbire!tion ©iefc.

©eu angenommen: Shuftmann a. SD- Sauer in

ipaoingen aI8 ©oßagent.

©tatSmäßig angeßellt: ©oßafßßent Straud au*

©eunlirdfen (Sj. Srier) in St. 9looIb.

i
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Ernannt: $o{Htfr«tfir ©eltmann in ©t. Sloolb

jmn Sojtmeifler, Obcr-^Dofta^pfient ©djneberger au« ©ej
jum Sßoflöfrmaltfr in ©aijiöre8»Kcoubange unb bie ^Joftgc»

hülfen Sabenerb in Slantibre8*Oueuleu, ©djöntbal in

SJleJ unb ffiagner in SBufenborf ju ^oftofflfienten.

Serfefct: Ober-iPofifaffenrenbant ©ündjgefang non

•Diefr nod& SotSbam, bie Dber-Softaffiftenten Soll mann
unb §rante fornie Cber»3:eIegrapb<naffiPent 3acobi Don
Saargemünb nach ©efc, bie ^oftnertualter fjolj non Plein«

Koffein na^ SSufenborf, Sind non ©aijibre8«94oubauge

nach ©enSborf unb ©ald) non SenSborf nad) aiberfdh«

weiter, ferner bie Softaffiftenten Sragarb Don Jtombad)

nach ©icrd, (Sonrab oon Solchen nach ©efc, fflilb. Such?
Don Sufenborf nach PIein*KoffeIn, fiuj Don S)t. Koricourt

nach ©aargemünb, £>ugo 6cf)mibt Don ©aargemünb nach

Sief unb ©itte non SÜtejj nach ®t. 9lDrieourt.

3n ben Stuljeftanb getreten: S)ie SoflöeriDalter

Sa mein in Klbctfdjtociler (tünftiger ©oljnort Seningen)

unb @ranj in Sufenborf (tünftiger ©obnort ©d)i»eibnifc).

ßntlaffen: Softagent ftnaf in §abingen.

e<Mt>ui|n SnMlatt *. C«Uj»«ji|UU, na. K. <341111 *. <U.
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genfröf- uitb 3Sesirft5-£mtsßfaft für gfföJMotflrtngen.

ftillttt.
j

^trttfibwrg, bnt 18. gammr 1900.

I. ©erorbttmtgett pp. bcö SCWntfUriumS u»tb befl iObcrfdijulnit&S.

(13)
3n ©emäfib«it bet §§. 85 u. ff. beS Berggefe&eS oom

16. Stjember 1873 wirb bierburd) bie BerleibungSurlunbe

für baS Pupfererjbergroerl aegir bei ©rube mit bem 93t*

Ricrftn jur öffentlichen Penntnifi gebraut, bafi bie.Blanjcicb*

nung bei bem Paiferlicben Setgmeißer in Strajjburg jur

önpcbt offen liegt.

Strafiburg, ben 80. Stjember 1899.

Kinifterium für ©fafi-gotbringen.

abtbeilung beS Snnern.

L A. 13000. 3. 2.: $>arff.

3m Bornen Seiner IDJafeftät beS PaiferS!

auf ©runb ber SJlutbung oom 6 . September 1899
roirb ber girma 2öeilertf|aler Sergroerle ©. m. b. in

abnfirth unter bem Warnen ae 0 ir baS 93crgroerlSeigentbum

in btm in ben ©emeinben ©rube unb Breitenau, Preis

£<blfttftabt, bele0enen Selbe, roelcbeS einen f^löe^rnin^alt oon

1999460 Ouabratmetern bat, unb bcffen ©renjen auf ber

am heutigen Sage beglaubigten ©Ianjeicbnung mit ben Buch*
jtaben A B G D bejeicbnet ptib, jur ©croinnung ber in bem
Selbe öorlommenben Pupfererje nach bem Berggefejje bom
16. Stjember 1878 bierburd) oerlitben.

Strasburg, ben 30. Sejentber 1899.

(L. S.) ÜPinifterium für ©Ifafi-Cotbringen.

abtbeilung be§ 3nnem.
SerleibungSurfunbe für baS Pupfererjbergroerl

aegir bei ©rube.

(16) ^erorbnttng,

betreffenb bie Seclung ber WuSgaben ber §anbel3*

fammer ju ©olmar für baS JRedbnungSfabr 1900.

auf ©runb ber §§. 1 unb 4 beS ©efefceS oom 29. Blärj

1897 roirb oerorbnet, roa§ folgt:

§. 1 .

3ur Seclung ber auSgaben ber ftanbelSlammer in

ßolmar in btm ^Rechnungsjahre 1900 gernäjj beS fejlgefteDten

BoranfdjlagS roerben auf bie abgabepflichtigen beS betrcffcnbcn

3eitraum8 in bem ^anbtlSlammcrbejitle Colmar oiertaufenb

Wart unter 3u if&un9 öon fünf Ißrojent jur Wertung ber

auSföÜe unb oon brei Ißrojent jur Stdung ber (ErbtbungS*

toftcn umgelegt.

§. 2 .

Sie ©rgebniffe ber Umlage werben ber ^anbelSlammet
ju ßolmar auf anroeifung beS SireltorS ber bereiten Steuern

jur Verfügung gefteflt. Utbtr bie 93erroenbung ift bem SDlini*

fterium bureb bie §anbel3lammer SRecbnung ju legen.

Strafiburg, ben 31. Sejembcr 1899.

lERiniperium für ©Ifafs-Potb ringen,

abtbeilung für ginanjtn, ©eroerbe unb Somänen.

Ser UnterpaatSfelretär

UI. 14978. t>Ptt ®d)raut.

IL Serorbmingett pp. btt »ejlrföpräflbenten.

b. Kntet-®lfaf.

(17)

an Stelle beS in golge SBegjugeS oon Sunbbaufen
aus bem Pantonalarjtbienfte auSgefebitbenen PantonalarjteS

Dr. Schüller ip ber praltifcbe Wrjt Dr. med. §ranj §err*

mann m Sunbbaufen jum Panlonalarjte für ben Pantonal*

arjtbejirl ÜRarloISbeim II ernannt worben.

Strafiburg, ben 29. Stjember 1899.

Ser BejirlSpräpbent.

VI. 9861. 3. 93.: ©ominictt«.

c. Cotfjringen.

äs)

auf ©runb beS ©eftjjeS oom 5. 5Rai 1869 unb na<b

Cinfi^t beS BefdbluffeS beS BejirlStageS in Sotbringen in

feiner Styung oom 15. 0. SDttS. beftimme ich hiermit, roa§

folgt:

artilel 1.

Sür bie näcbPen fünf 3abrt, t>om 1. april 1900 ab,

wirb als täglicher ippegejafc für febeS im §o§pij St. WicolaS

lu 5Re| untergebraebte bauernb unb jeitroeife unterpüftte Pinb

btt Betrag oon JL 1,00 fepgefejp.

artilel 2.

Ser mittelp Befdjluji oom 5. gebruar 1883 (Sentral-

unb ©ejirlS.amtSblatt für 1888 Seite 55) fepgcie&te Sarif

ber ben BPegeeltem unb Stbrern unterPüjter Pinber ju

jablenben ßntfebäbigungen bleibt bis auf SBeitereS beibcbalten.

artilel 8.

93om 1. april 1900 ab roerben jur BtHeibung bet

unterflü&tfn pinber (BejirtSpPegliuge) beren BPcgecltern

auspattungen in uadbPebenber 3ufammenfe|}ung oom §oSpij

St. WicolaS ju 3Jle& jugePetlt:
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38i(fttC}ftt0 für «Äiuber ßie j« 1 ?a^r.

6 löemben 1.35

2 äöddjen auS glaneü 1,55

% 2 woflene SBinbeln 1,65

1 woüene ®ede 3,

—

1 woüeneB 2BidfI6anb 1«

—

6 leinene Unterlaßen 4,82

2 SBinbeln auB ©ardjenl 1,35

1 SBidelbanb aus ©ar<bent 0,50

1 ©trobfad 0,90

1 Pautiiutunterloge 1,

—

2 Rauben au8 ©iquö 0,40

2 §al8tüdjer auB Pattun 0.48

1 bolbroollener ©od 1,30

1 Unterrod auB ©ardjent . 0,G0

2 baumwoÜene ©djürjen mit ©ertnel 1,50

2 ©aar tootlene 6lrümpfe 1,40

2 SfJaar ©djube 2 -40

1 SBiege mit Gesell 3,

—

gutter 0,40

StlnfertigungBtoflen • • • 3,90

©tarl 82,-

UL

6 fcemben 1.62

1 woüene SBinbel 1,80

1 SBinbel auB ©ardjent 0,75

8 leinene Unterlagen 2,15

2 ©öde auB fcalbrooÜjloff • 3,12

1 Untenod auB ©ardjent 0,75

2 baumwollene ©dbütjen mit SHermel 2,—

2 Öojen mit Seihten auB Sar^ent 1,80

2 $al8tiidjer auB Pattun 0,50

2 ipnuben aus ©iquö 0,40

2 ©aar wollene Strümpfe . 1,40

2 ©aar baumwollene ©trümpfe 1,

—

2 ©aar ©d^ube 2,80

gutter 0,80

©nfertigungBlojten • • • 4,11

©fort 25,-

2. Jiufißattung für .ftinber von 2-8 $a$ttn.

6 £>emben

1 Unterrod auB ©arcbent

2 ©öde auB fialbwoÜftoff

2 feofen mit fieibdjen auB ©ardbent . .

2 ©djürjen mit ©ermel auB Potonnabe

2 fcalBtüdjer auB Pattun

2 muhen auB ©iquö

2 ©aar wollene ©trümpfe

2 ©aar baumwollene ©trümpfe ....
2 ©aar ©djube

2 lafdjentücbcr

gutter

©nfertigungBloflen

2,45

0,80

3,25

1,95

2,-
0,50

0,40

1,50

1,20

3,00

0.

40

1,

—
3,85

©tarl 22,80

3. ^uBPattiwg für «Ätuber »<m 3 Jabre«.

8 ftemben 1,70

1 Unterrod auB ©ardbent * 0,95

2 ©öde auB ftalbwoflftoff 3,40

2 £ofen mit fieibdjen auB ©ardbent 1,05

2 ©dbürjen mit Slermel auB Potonnabe 2,20

2 mistiger auB Pattun • • 0,50

2 Rauben anB ©iquö (für Pnaben eine ©dblafmüjte) 0,40

2 farbige iajdjenlüdjer 0,40

2 ©aar wollene ©trümpfe 1,50

2 ©aar baumwollene ©trümpfe 1,20

2 ©aar ©djube 5,—

gutter 1.—

©nfertigintgBloflen • • • 3,50

©tarl 22,80

4. itttBfleiffunfl für .Äinber »o« 4 Saflren.

Pnaben.
3 leinene fcemben 2,35

1 baumwollene Unterjade 0,80

1 baumwollene Unterbofe 0,80

1 ©aar frofenträger 0,40

1 3wiQidjbofe 1.30

1 ludbbofe 3,25

1 3roiflidjrod 1.50

1 iudjrod 3,75

1 Sdjlafmüjje 0,75

2 £>alSbinben 0,50

2 ©aar woüene ©trümpfe 1,60

2 ©aar baumwollene ©trümpfe 1,20

2 ©aar ©djube 6,40

1 ©tnjje • 1.60

gutter 1
—

©nfertigungBloften 4,80

2 iaidjentüdjer • • • 0.40

©tarl 81,90

©täbdben. JL

1 ©ardbentunterrod mit Seib^en 1,05

3 leinene fcemben 1,75

1 fcofe mit fieibdben auB ©ardbent 1,15

2 ©öde auB mibwoüftoff 4,70

2 ©djürjen mu ©ertnel auB Potonnabe 2,30

2 ftalBtüdber auB Pattun 0,50

2 Rauben aus ©iquö 0,45

2 iafdjentüdjer 0,40

2 ©aar woüene ©triimpfe 1,60

2 ©aar baumwoüene ©trümpfe 1,20

2 ©aar ©djube 6,—

gutter 1,15

©nfertigungBlopen • • • 8,85

©tarl 26,10

6. (Ausfiattuug für iU»ber »on 5 2a0rei».

Pnaben.

8 fcemben auB Pretonne 2,55

1 baumwollene Unterjade • • • 0.80

3u übertragen ©tarl 3,35

Digitized by 1
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an

Uebertrag .... 8,85

1

baumwollene Unted&ofe 0,80

1

Ijkar fcofenttöger 0.40

1

StoiQidftofe 1,40

1

Xudjfiofe 8,50

1 3wifltdjto<f. 1,60

1 Xm$todf 4,

—

1 ©rfclafmüfce 0,75

2 fialSbtnben ' 0,50

2

faföentüdjer *.* 0,50

2

$aat wollene Strümpfe 1,70

2

ijjaar baumwollene Strümpfe . 1,80

2 33aar ©djulje '. . 7,00

1 5Ölu^e ‘ 1,60

tfutter. 1,—
SnfertigungSlofien .... 4,80

Warf 33,70

Wäbdjen. Ol

1 ®ardjentunterrod mit Seibdjen 1,15

3

©emben auS Kretonne . .
.' 1,90

2 3?öde au« öalbwoflftoff 4,95

2 flotonnabefäürjen mit ?lermel 2,40

2 ftattunfjatStüdier 0,50

2 {tauben au§ Sßique 0,45

2 iaf^entüdjer 0,50

2 Ifkar wollene Strümpfe 1,70

2 $aat baumwollene Strümpfe 1,80

2 Ißaar ©djulje 7,

—

1 Sardjent^ofe mit Seibdjen 1,20

iiutter 1,10

SlnfertigungSfojien 3,85

Warf 28,—

6. Ausfiatfung für <Ätnber von 6 fahren.

flnaben. .4T

3

§emben au« ffretonne 2,70

1 baumwollene Unterjade 0,80

1 6aumwoflene Unter|ofe 0,80

1 $aar öofenträger 0,40

1 3roiUirf)[)oje 1,50

1 ludjbofe 8,80

1 3wilIicf)rocf 1,70

1 Xucfcrod 4,25

1 ©djlafmiifje 0,75

2 {)al§binben 0,50

2 Xafdjentiidjer i . . . . 0,50

2 $aar wollene Strümpfe 1,80

2 Ißaar baumwollene Strümpfe 1,40

2 Ißaar ©djube 7,50

1 Wüjje 1,60

Sutter 1,

—

SnfertigungSfoflen . . . . . • 4,80

Warf 85,30

Wählen.
1 Wirdjentunterrod mit Ceibd^en ...... 1,20

3

£emben au§ tfretonne > . . • . • • 2,—

3u übertragen Wart 8,20

an
Uebertrag .... 8,20

1 SBardjentbofe mit Ceibd^en 1,30

2 SRödfe auS §albwoflftoff. 5,50

2 flotonnabefäürjen mit Bermel 2,60

2 flattunbaUtfldjer • 0,50

2 Rauben auS SfSiquö 0,45

2 Xafdjentfieber. 0,50

2 Sßaar wollene ©trümpfe 1.80

2 Ißaar baumwollene Strümpfe 1,40

2 $aat 6<$ulje 7,—
rfutter. 1.15

SnfertigungSfoften . • • • • • • 4,

—

Wart 29,40

7. Ausflatfimg für <£i»ber von 7 Raffte».

Pnaben. .4f

3 §emben au« ßretonne 2,85

1 baumwollene Unterfade 1*—

1 baumwollene Unter$ofc 1.

—

1 5flaar §ofenträger. 0,40

1 3witIitf)ljofe 1,60

1 Xudjljoie. 4,

—

1 3wiDi(b»d 1,80

1 Xudjrod 4,50

1 ©djlafmüfce 0,75

2 öalSbmben . . . 0,50

2 xaftf)entfi<ber
’ 0,50

2 ?5aar wollene ©trümpfe 1,80

2 Sfiaat baumwollene ©trümpfe. 1,40

2 ißnar ©djulje ‘ 8,—

1 Wüje 1,60

gutter 1,00

SlnfertigungSfoflen • • • 4,70

Warf 87,40

Wäbdjen. an

1 SBurdjentuitierrod mit Seibd&en 1,50

8 öernben au« ftretonne 2,20

1 !8ardjentf|o}e mit Seibdjen 1,30

2 5Röde auS {talbwollftoff. 5,85

2 Äotonnabefdjürjen mit 'Bermel 2,80

2 ÄattunljalStüdjtt 0,50

2 Rauben auS IJJiquö 0,45

2 ‘tafdjentüdjtt 0,50

2 Staat wollene ©trümpfe 1,80

2 Staat baumwollene ©trümpfe • • 1,40

2 Staat ©djulje 7,40

gutter 0,80

'flnfertigungSfoßen 4,—

Warf 80,50

8. Ausflatfuug für <Äinber uon 8 Sabre».

Ifnaben. an

8 {temben auS flretonne 3,05

1 baumwollene Unterfade 1,20

1 baumwollene Untertyofe 1,20

1 Staat §ofenträger • • • 0-40

3u übertragen Warf 5,85

/>
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Uebertrag .... 5,85

1

SttiDUföoI* 1,70

1 ludjljofe 4,25

1 iucpwefte 1,25

1 3wiflid)rodf 1,90

1 flittel 1,35

2 öalSbinben • 0,50

1 ©(blajmüjfe 0,75

2 lajdjentüdjer. 0,50

1 ©aar wollene ©öden 0,60

2 ©aar baumwollene ©öden . . 1,

—

1 ©aar ©öden für ftoljföufie .• •. 0.80

2 ©aar ©djulje 8,40

1 $aat lipoI}jd)ulje 0,60

1 ©lü&e 1,60

gutter 1,50

©nfertigungSIoften 6,25

©larl 38,80

9Jtäbdjen. .4T

1 ©ardjentunterrod mit Seib^en 1,65

3 £>emben au8 ffretonne 2,55

1 baumwollene Unterjade 1,—
2 balbmoQene JRöde 6,25

2 ©djürjen 1,50

1 ffattunljalStudj 0,50

1 ©elerine 0,60

2 Rauben au8 ©iqu6 0,45

2 $afdjentü<$er 0,50

2 ©aar wollene ©trümpfe 2,—
2 ©aar baumwoDenc ©trumpfe 1,60

2 ©aar ©djulje 7,60

gutter . 0,90

9lnfertigung§foften 3,20

©iart 30,80

9. Ausladung für /tinber von 9 3«l)reu.

tfnaben.

3

^eiuben au8 flretonne 3,25

1 baumwollene Unterjade . . 1,20

1 baumwollene llnterljofe 1,20

1 ©aar ^ojenlräger 0,40

1 3roiDid)f)ofe 1,80

1 Sudjljofe 4,50

1 Smbwefte 1,25

1 3>®'ß'4rD cl 2,

—

1 flittel < 1,45

2 tpalSbinben 0,50

2 Sajtöentiidjer ' 0,50

1 ©djlafmü&c 0>75

1 ©aar wollene ©öden 0,60

2 ©aar baumwollene ©öden 1,

—

1 ©aar ©öden für §ol}j$u$e 0,80

2 ©aar ©djutye 9,

—

1 ©aar £wljfdju$e 0,60

1 ©lü|e 1,60

gutter 1,50

UlnfertigungSloflen . . . 6,20

©tarf 40,10

©läbd&eit.

1 ©ardjentunterrod mit Seibd&en 1,70

3 £>emben au8 Äretonne 2,70

1 baumwollene Unterjade 1,20

2 91 öde au8 ^albwollftoff 6,80

2 ©djiirjen 1,70

1 öalStudj aus flathm 0,50

1 ©elerine . . 0,60

2 Rauben au8 ©iquö 0,45

2 £afd&entüdjer • 0,50

2 ©aar wollene ©trümpfe 2,—

2 ©aar baumwollene ©trumpfe 1,60

2 ©aar ©djulje 8,—

gutter . . . 1,—

ÄnfertigungSfoften . ......... • 8,55

©tarf 82,30

10. .Ausrottung für «Ätnber von 10 $aQreu.

Knaben. .i

3 §emben au8 ffretonne 3,70

1 baumwollene Unterjade 1,50

1 baumwollene Unterljoje 1,50

1 ©aar fpofenträger 0,40

1 3wiflict)l)ofe 1,90

1 iudWofe 4,75

1 Üudiwefte 1,25

1 3wiflidjrod. 2,10

1 ftittel 1,60

1 ©djlafmülje 0,75

1 ©aar wollene ©öden. 0,80

2 ©aar baumwollene ©öden . 1,20

1 ©aar ©öden für §oljjc§u$e 0,80

2 ©aar ©djulje 10,

—

1 ©aar $oljjdju$e 0,60

1 ©lüfce 1,60

gutter , 1,50

9lnfertigung8loflen 6,25

©tarl 43,30

©tabuen. J.

1 ©ardjentunterrod mit Seibc^en 2,22

8 fcemben aus tfrelonne 2,90

1 baumwollene Unterjade IAO
2 ©öde au§ §albwoÖftoff 10,40

2 ©djürjen 1,80

1 fcal8tud) auS flattun 0,50

1 ©elerine 0,75

2 fcauben au8 ©iquö 0,45

2 Üafdjentüdjer 0,60

2 ©aar wollene ©trümpfe 2,40

2 ©aar baumwollene ©trümpfe 2,—

1 ©aar ©öden für §oläftf)Ubc 0,80

2 ©aar ©djulje 9,—

1 ©aar §ol}jdju&e 0,60

gutter 1,20

9lnfertigung8toften . . . 5,18

©iarl 42,30
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11.

£tt£ß«ttung für «Äinbet non 11 3a$ren.

Änaben.

3 £emben auS Äretonne 4,

—

1

baumwollene Unterjade 1,50

1 baumwollene Unterljofe 1,50

1 $aar fcofenträger 0,40

1 Sto'MW* 2,—
1 lue&bofe 5,—
1 SludjWefle 1,25

1 3u>iili$ro(! 2,20

1 ßitiel 1,70

2 #al8binben 0,50

2 Saidjentiid&er 0,60

1 6<§Iafmüfce 0,75

1 Sßaar wollene ©öden 0,80

2 $aar baumwoflent ©öden 1,20

1 $aar ©öden für §oljfcf)u$e 0,80

2 $aar ©ctjulje 11,

—

1 $aar &Dljfdjuhe • 0,60
1 8Rüfe 1,60

SFutier 1,50

SlnferligungSfoften 6,20

Blarl 45,10

9Räbd)en.

1 Sardjentunterrod mit Seibdjen 2,40

3 fjemben au§ Ifretonne 8,

—

1 baumwollene Unterjade 1,50
2 halbwollene SRöde 10,90
2 Sdjürjen 1,90
1 ßattuntjalStudj 0,50

1 Pelerine 0,75
2 öauben au8 ipiquä 0,45
2 Staföenlüdjer 0,60

2

$aar wollene Strümpfe 2,40
2 tjkat baumwollene Strümpfe 2,—
2 Ißaar ©djuhe 9,50

1 $aar Soden für §ol3fdjuhe 0,80
1 ijkar §oIjfd)ul)e . . . 0,60
Sutter. 1,80

8nfertigung8!oflen 5,50

9)tarf 44,10

12.

Ausöattung für «^inbet von 12 fahren.

Knaben. Jt

3

£emben auS ffretonne 4,05

1

baumwollene Unterjade 1,60

1

baumwollene Untertjofe 1,60
1 iDaar ftofenträger 0,40

1 3wiDid)bi>f* 2,10
1 Sudföofe 5,25
1 iudjwefte 1,25

1 3toiIHdjrod 2,40
1 Äitiel 1,80

2 £ml§binben 0,50

2

Xaföentfifyr 0,60
1 0,75

3u übertragen SUlarf 22,80

Jt

Uebertrag .... 22,80

1 ipaar wollene ©öden 1,00

2 $aar baumwollene ©öden 1,60

1 ijlaar ©öden für §oljfd)ulje 0,80

2 $aar Staube 11,50

1 ipaar ^»oijf^u^e 0,60

1 3Jlü&e 1.60

Butter 1,50

änfertigungSfoflen 6,20

ffllat! 47,10

SDläbdjen.

1 ®ar<bentunterrod mit Seihten 2,55

3 §emben auS Kretonne 3,10

1 baumwollene Unterjade 1,50

2 halbwollene Slödc 11,20

2 ©ebürjen 2,—
1 tfattunljalStudj 0,50

1 ®elerine 0,75

2 Rauben au8 ipiquti 0,50

2 Sairfjentücber 0,60

2 SPaar wollene Strümpfe 2,40

2 tpaar baumwollene Strümpfe 2,—
1 SPaar Soden für ^oljfdjulje 0,80

2 ijjaar Sdjulie 10,—

1 ®aar ^olifd^ube 0,60

fjutter 1,30

änfertigungSloften 5,50

9Kar! 45,80

13.

«Änsffaffung für Jtinber non 13 fahren.

tfnabetr. JK

3

fcemben au8 Äretonne 3,78

1 3miüi$hofe 2,47

1 Sudjhoje. 5.20

1 Sud^wefte 1,04

1 Mittel 8,—
2 IfjalSbinben 0,40

2 Safdjtntüd&er 0,64

1 ©djlafmüjje 0,52

2 ®aar baumrooEeite Strümpfe 1,80

1 ®aar Soden für ^oljfepubc 0,76

2 ®aar Schuhe 11,20

1 $aar §o4fd)ube 0,52

1 Üflü&e 1,28

Sutter 1,66

'.ÄnfertigungSfoßcn . . . 8,—

SDlart 87,27

ERäbdjen.

1 ®ardjentunterrod 2,84

3

£>emben auS ffretonne 3,78

2 'Jtöde auS flotonnabe 7,65

1 Äorfett 0,50

1 ©djürje au§ Äotonnabe 7. • 1,05

1 fralstudj . 0,80

2 öauben auS Spiquö. ......' 0,46

2 Safdjentüdjer 0,64

3u übertragen EJtart 17,22

L
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jk
(Übertrag .... 17,22

2 Staat Strümpfe 1,76

1 Staar Soden für §oljf<huh« 0,76

2 Staat Sdjuljt 9,60

1 S*aar §oIjfchuhe 0,52

Sfutter. 1,12

StnfertigungSloften 2,40

SDlart 33,38

14. itusffatiiutg für «Änaßrn von 14 fahren. Jt

3 fcemben aus Pretonne 3,87

1 3wiflidhhofe 2,47

1 Sudjljofe 5,46

1 Sudjwefle 1,04
1 Piitel 8—
2 öalSbinben . . . 0,40
2 Xaf($tntfi$<r 0,64
1 Sdjlafmüje . . . 0,52

2 Staat Strümpfe 2,00

1 Staar Soden für £oIjfchuhe 0,76

2 Staat Sd/uhe 11,60

1 Staat £>oIjfd&u$e 0,52

1 SJlüfce 1,28

Sutter 1,69
TtnfertigungSfoften 8,00

SJtarl 38,25

Strtifel 4.

®em SerwoltungSrathe btt Eibilhofpije hierfelbfl »erben

für Süeferung ber borfteljenben PleibungSfiiide für btt unter-

flüßten Pinber nom 1. 3lpril 1900 ab bis auf SSeitereS btt

beigefe^ten ®eträge beregnet.

«rtitel 5.

Ser 23erwaltung§rath ber Eibilljofpije unb bet SOBaifen-

infpettor ^ierfclbft ftnb mit bem SBoHjuge borftehenbet 99e»

ftimmungen beauftragt.

SJttt, ben 81. ®ejember 1899.

Set 93ejirl5präfibent.

3. St.: ^pftlmann.

(10) ^eleinKttna^nug.

3dj bringe hi«mit jur öffentlichen Penntnifj, baß bi«

»eterinärpotijeilidjen Unterfudiungen ber auS bem SuSlanbe

über bie ©renje bei Slmantoeiler unb bei Koböant jur Ein-

unb ®urd)fuhr fommeubcn SiehtranSporte infolgt Vlbleben«

beS PreisthierarjteS Sang unb SBegjugeS beS SteflüertreterS,

Irterrn £h<«aijt S euerer ju SJteß, mit SBirtung eom

1. Februar 1900 ab bem PreiSlhierarjt für 2Jle|*0ft,

£>errn Sirolf ju SJtejf, übertragen morben ftnb.

9Jte), ben 4. 3anuar 1900.

Ser ©ejirtspräfibent.

VI. 22". 3- ?t.: $öf>Imann.

in. Grtaffe pp. anberer, als ber oorftrhenb aufaefühtten fianbedbebörben.

(20)
ffiutdj baS Btinifterium ifl beftimmt »orben, baß bie

S3orfd)riften bet §§. 49—55 beS PataftergefefeeS bom
81. SRärj 1884, fotoie bie auf ©runb beS §. 68 biefeS ©e-

fefctS bitrju erlogenen SluSführungSbeflimmungen oom 3. 3uli

1886, betreffenb bie fjortfübrung ber bereinigten Patofter,

für bie ©emtinbebejirfe Steinbad), Preis Sljann, Dtarfcf)*

weiter, Preis ftogenau, SBitterSheim, Preis fjogenau, ©tnS«

borf, Preis EhSteau-SalinS, SDleßerwiefe, Preis ®iebenfjofen,

Dom 1. tftebruar 1900 ab, unb für bie ©emtinbebejirte Keidj*

weiter, Preis 3JiüIhaufen, Sennheim, Preis Stjann, £oljheim,

Preis Erjiein, ©ugenheim, Preis Straßburg-fianb, Dom
15. tffebruar 1900 ab Snwcnbung ju ftnben haben.

K. 8608. 8606. 8605. 8611. 8811. 8609. 8751. 8752.

(21) 3Seftannttna<9ung.

3m Stalljug beS §. 75 Stbfajf 5 beS 3nbalibenbetfi<he-

rungSgefefieS bom 13. 3uli 1899 wirb befannt gemacht, baß
bie SanbeS-öerfidjerungSanftalt Elfaß-fiotßringen ihren SiJ
in Straßburg hat unb baS ©ebiet bon Elfaß-ttalljringen

umfaßt. ©orftßenber beS StarftanbeS ifl ber ©eheimt Ktgie-

rungSrath Ott.

Straßburg, ben 5. 3anuar 1900.

®er Starftanb

Ott.

(22) 23eftannfmai$uttg.

®ie Kombadjer ^üttenwerte beabfichtigen auf ben ju

Stmmöbitte, ©emcinbe ©anbringen gelegenen im Patajler

unter folgenber SBejeidjiiung eingetragenen ©runbftücfen

:

Sir. S2, t. unb 2. canlon devant l’ögüse. Kr. 83—39,

51, 50, 84 p, 85 p 41—48, 1. canton des jontiSres

Kr. 98—128. 2. canlon des jonttares Kr. 222—230.
8. canton des jontiüres Kr. 210—212, 213 p 214/213

216/215, 133-139 Velaux Kr. 140—148, 200, 199,

198, 197/4, 197/2, 196/4, 196/2, 188—195, 187/4,

187/2, 182-186, 181/4, 181/2, 180, 179, 178/4,

178/2, 177, 176/4, 176/2, 175/12, 175/10, 175/8, 175/6,

175/4, 175/2, 168—174. Devant le moolin neuf Sir. 149

bis 167 umfangreiche Erweiterungsbauten im Knfd&luß an

baS §ültenwerf in Kombach auSjuführen.

®ef<hreibung unb fiageptan liegen fornoht auf bem

Sürgermeifteramte ju ©anbringen als auch auf ber Pamin
ber PreiSbirettion währenb ber Slmtsftunben jur Einfid)t*

nähme auf. Etwaige Einwenbungen gegen bie Anlage ftnb

binnen einer Stift non 14 Sagen, welche mit bem Sage ber

2luSgabe bitftS 93latleS beginnt unb jebe fpältre ©eltenb-

machung auSfchließt, bei mir ober bei bem Sürgerraeifter bet

genannten ©emcinbe ju erheben.

®iebenhofen, ben 23. Oejember 1899.

®er PreiSbireftor.

3.-Kr. 9807. 3- 33- : Sicberwann.
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(93) Ü&rftanntmai^ung.

©ie fjirma Les Petits-Fils de Folt de Wendel & C 1#

ju gingen beabftdjtigt auf ben in ber ©emeinbe ©rofj»

mc^eutirc am Crt gtnannt 2eS gorgeS gelegenen im tfatafter

unter 9tr. 1774, 1775, 1780, 1781, 1792, 1795, 1805,

1806 eingetragenen ©ranbjlücfen einen £>o$o|en nebfi 3«*
bf&5r uub auf ben in ber ©emeinbe Mojjlingen gelegenen im

ftatajler unter ©eltion B 92r. 774, 775 eingetragenen ©runb*
ftüden eine ©djlacfenbredbantage ju errieten. Sejdjreibung,

3eicbnung unb Sageplan liegen forooljl auf bem Sürger»

mcijteramt $u ©rofimopeuore al§ aud) auf ber tfattjlei ber

th(i§bire!tion roäbrenb ber SmtSftunben jur ßinftylnobme
auf. ßtroaige ©intocnbungen gegen bie Anlagen ftnb binnen

einer grift oon 14 Sagen, n>cld)e mit bem Sage ber 9lu§*

gäbe bicfeS StatteS beginnt unb jebe fpätere ©dtenbmadjung
au§|cbliefjt, bei mir ober bei bem ©ürgermcijler ber genannten

©emeinbe ju erbeben.

ffiiebenbofen, ben 5. 3<muar 1900.

©er ffreiSbireltor.

3.*9Jr. 8959. Gorfcemann.

(24) JSeßannfmaibung.

©ie Sirma Les Petits-Fils de FoU de Wendel & C1*

in gingen beabfidbtigt auf ben, in ber ©emeinbe 6djre«

mingen gelegenen im ifatafler unter 9tr. 259, 261, 556,

557 Seition B eingetragenen ©runbftüden ein fjallmert jum
©re<ben Don @uf>|'tüden ju errieten. Sefibrei&ung, 3etd)nung

unb Sageptan liegen foroobl auf bem ©ürgermeifteramt ju

Sibremingen als au<b auf ber ffanjlei ber ffreiSbireftion

roöljrenb ber 9lmtSftunben jur ©inftebtnabme auf. Gtrcaige

Cinmenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen einer fjrrifl oon

14 Sagen, roeldje mit bem Sage ber 9lu§gabe biefeS SlatteS

beginnt unb jebe jpäterc ©eltenbmadjung auSfcblie&t, bei mit

ober bei bem Sürgermeifter ber genannten ©emeinbe ju

erbeben.

©iebenbofen, ben 6. 3anuar 1900.

©er ftreiSbireltor.

3.«9tr. 8960. 3. ©.: Siebermamt.

IV. <£r(affe pp. »ott 9fei4>0" pp. ®«frörfcen.

(23)

ber bei ber ®btr-f#ftbirektisn io JHe% lagernden anbrfleUbareti DottfeBtungen n) gefonkeien ®egtnNn>e für )n 4. 9ierte(j«br 1899.

Ceb..

«t.

Uufgabe*

tq».

Utttflnbuitglort.

2>ahim

bet ffinllefetnng

obtt «ufflnbung.

Kamen

ber Omp|4ngn.
Wefllminunelort. SkgenUanb.

fDrtlb*

bettag.

•«
1 *

Kamen bet nl^t

aufjuftabenben Ub|enb«t

n. f. ».

1 SHffe 1 30. Ttugufl 1899 $rag. §ügen
4. Cystübr . Stag. Siegt. 9

9Jteb ©infibreibbrief — — —

2 ©aargemünb 12. ©eptbr. 1S98 IBiUa ©uifeppe ®iacenja ®oftantoeifung 4 6 —
3 DJttg 1 23. ©eptbr. 1899 Stiepel vi rtuu Diene ©tosbiitte Sitifdbreibbrief — — —
4 Eaarßcmiinb 14. ©eptbr. 1899 3opann SJemeter Irter $oftantoeifung 4 — grau $emeter

& DHeg 1 29. ©eptbr. 1899 SBitbgrube

Obergefreiter 6. flomp.

5u6.«rt. Segt. 3tr. 18

DRefe (Sinjibreibbrief

6 ©aatburg (Cottjr.) 9. Cftobet 1899 ?t. ®rianb Settborn 9
— — —

7 Wefe 18. ©eptbr. 1899 grt. 9Jt. t&edjer ©aorgemimb 9
— — 3. SSBariffe

8 0 15. ©eptbr. 1899 'Jlannp Sajur «trtin 9
— — —

9 §apingen (Sotljr.) 1. 3uli 1898 — 2abar*©enegal SßoftanWetfung 8 12 —
10 ämantotiter 10. 3uni 1899 ftirib Irutttoeiter 0 2 — —
11 SDittj 1 8. ©eptbr. 1899 Saber ©trabburg lö.) $adet — — £. 2Baij

12 9 28. Oltober 1899 ©4mitt Ciötn |Sb«in) ©infibrtibbrtef — — —
13 9 24. — 1899 {). Claubitiger ßetpjifl 0

— — —
14 0r. »toljeuDrt 29. Hobbr. 1899 (Sbenet $eter Koglingen ^oftanroeifung — 70 —
15 Tttgringen 4. Cttober 1899 36. Ärempet üratbadj

(DRofel)

0 4 60 ““

16 $faljburg 24. Cttober 1899 ßei^inget ®teb ttini^rttbbrtef — — —
17 2)15i<blngen (Cot^r.) 2. «uguft 1899 — ©aargemünb tpofianloeifung 9 & —
18 9)teg 17. 9to&br. 1899 Siettig DJtefe factet — —
19 $t.«7Uiricourt 23. — 1899 Sefaore Älmeiba Sb«in(® el9ien) ®o[lan»eifung — 24 —

©ie Sbfenber bejto. ©igentbümer oorbejeiebneter Sen*
bungen toerben aufgeforbert, foldje binnen tiier SBodjcn, oom
Sage beö ©rfdbeinenS biefeS ©latteS an geregnet, bei ber

biejigen Ober*©oftbireftion unter Stadjtoriä ihrer ßmpfangS*
©etetbttgung entgegenjunehmen, toibrigenfalls ber ©etrag

be« 6rl8fe§ aus bem ©erlauf ber ©egenftänbe bejui. ber

©etrag ber ©oflamoeifungen ber ©oftunterpü|ung8taffe über*

toiefen wirb.

5le|, ben 8. 3anuar 1900.

Stuauf.
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V. <$<rf0nal»9ta$ri4>ten.

(26) Derleiljuug non ©rbeu trab ©tjrenjeidjeu.

©eine SJlojePät bcr ßaifcr unb flönig haben Mergnäbigfi geruht, bem ©u<bbruder ©aul ©ußaB Montpellier in

©olmar boS Allgemeine ©brenjeidjen in ©olb ju Berieten.

(Ernennungen, Dcrfctjuugen, (Entladungen.

Jnftij- ul #iUu»rn»«lti»f).

©eine Majcftät ber ffaifer haben Mergnäbigfl geruht,

bem ObcrlanbeSgericbtSratb ©reuet in ©olmar ben ©baralter

al§ ©ebeimer Suftijratb, bem früheren (jgpotbefenbetBabrcr

Meurin in ©aargemünb ben ©barafter al§ 3uflijratb unb

bem Sanbgeri<btS»JDbcrfelretät 3)iebl in ©aargemünb ben

©barafter al§ ßanjleiratb ju Berieten, ferner bie Sanbriebter

©roiffant unb ©djroebet in ©olmar foroie in

3abern ju SanbgeridjtSrätben unb ben 9lmtSricbter KrenbS
in tfagferSberg jum SlmtSgeridjtSratb ju ernennen.

S)ie »on bem ©ireltorium ber flirdje tHugSburgifdjcr

flonfeffion Borgenom mene ©mennung beS ©farrerS ©ebabe
in ©d)tüinbra|f)fim jum ©farrer in Sarr bat bie ©eftätigung

be§ flaijerlidjen Statthalter« erbalten.

$ie non bem ®ireHorium ber Äirdje KugSburgifdjer

ßonfeffion Borgenommene (Ernennung beS ßanbibaten ber

Serologie ©üfj in SBciterSroeiler jurn ©farrer in ©übl, RreiS

SBeifjcnburg, bat bie ©eftätigung beS £aiferli<ben Statthalters

erhalten.

©mannt: KotariatSfanbibat Sam eg jum
1

Kotar in

©allerSbtrg.

S)tm ©eriebtSaffeffor ©ogel in ©trafjburg ift behufs

UebertrittS in ben S5ienft ber ©ermaltung ber Keidjäeijenbabnen

bie nadbgefuebte ©ntlaffung aus bem SanbeSbienfte Bon ©Ifajj»

Sotbringen ertbeilt worben.

•berfd)ilratb.

©mannt: ©eminarlebrer ©briftiang am Sebrer*

feminar ju ©faljburg jum Oberlehrer.

lejlrknmMÜmg.

a. 0ber»6lfafc.

KuSgefdjieben in (folge Ülnflellung als ©renjauf*

feber: ©djujunann Kaebficin in Mülbaufen.

c. Sotbringen.

©mannt: 3ofef ©boumeurt jum Seigeorbneten be?

©ürgermcifterS bcr ©emeinbe ©annecourt, Slbolf Koger jum

©eigeorbneten beS ©ürgermcifterS ber ©emeinbe SBaüingen.

©erfe&t: Sebrer 3obann ©aulg Bon ©berSweiltt

narb Kiebetgeufc, Sebrer ©buarb ©uirlinger Bon Äirroeiler

nad) Siften i. Sod), Sebrer KifolauS SEBirjj Bon ©ifien i. 2ocb

nad) ©bcrSWeiler.

©enjionirt: $>ie Ecbretin 9Ubertine 3*11« J
u

Montigng, flrciS Mefe-Sanb.

©mannt: *Eie fomtnifjarifdjen ©<bu|männer ©ufto

«Rubolf Sonad, 3ofef flricgel unb 2lbam ©djmibtll bei

ber Raiferli^en ©olijeibireftion ju Mefc ju flaijerlidjen 6<bu$*

männern.

KuSgefebieben: ©dbujfmann {Jfranj MaSlonlotoSlg
unb Iommiffatifdjrr ©cbujjmam: Sluguft ©cbulje bei ber

ffaiferlieben ©olijeibireltion in Meft.

VI. fUermifd>te <Hn$cißeit.

(27)
©er in ©olmar bejlebenben Soge „jur Ireue" ift unter

bem 80. ©ejember 1899 baS Kedjt ber juriftiftben ©er»

fön!i<bleit ©erliefen worben.

(28)
©aS ©roBiantamt ©trafjburg lauft ©peifeerbfen unb

©obnen auSfibliefilidj Bon ©efifiern, fowie SBeijen, Koggen,

ipafer, Ipeu unb Koggenfirob magnjin mäßiger ©üte unter

befonberer ©erüdftebtigung ber ©robujenten.

©ie Kbnabme erfolgt an ben 2Bo<bentagen beS Sor»

mittags Bon 8 bis 12 unb be§ Ka<bmittagS oon 2 bis 4 U$r.

(29)
©eim ©roBiantamt ©faljburg ift ber Knlauf oon

Katuralien bis auf SBeitereS beenbet.

etnttuttR Soi4>r4 u. *«U|UiifttU, etaa. M. o^«l( a. 4U.
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gettfraf- unb 33ejirßs-£tnf$fifaft für gffaMot^rinflen.

frflUtt. 1 gfivaRburg, ben 20. jramtar 1900.

I. Scrorfcittutflcit VV- &cö SWintfleriumö unb beö ©berfc&nlratbS.

(30)
3u SJtitgliebcrit her ffommiffion btt S?anbc§fdjä^er für

bir ©ebdube (§. 45 be§ ©tfefceS Dom 6. Bprit 1892) finb

cmanut worben:

1. $er ©ireftor bet biretten ©feuern Stabe in ©trafcburg,

toeldbem jugleietj ber Sorfifc übertragen ifl,

2. StegierungSratb $r. 6 ebne i ber in ©trafjburg.

(31)
3u SDtitgliebern ber ßommijfion ber 2anbe§idjäfcer für

bit Steueiufebii&ung ber ntd^t bebauten ©runbftücfe (§. 28
bc§ ©efefccS Dom 6. Bpril 1892) finb ernannt worben

:

1. S5er ©irctlor ber biretten Steuern, Stabe in ©trafjburg,

metdjem jugleicb ber ©orfty übertragen ift,

2. StegierungS* unb gorftralf) Stengel in Strasburg.

©trafjburg, ben 15. 3anuar 1900.

Sttiniflerium für 6tfafs*2otbringen.

Slbt^eilung für §inanjen, ©croerbe unb ®omänen.

$>er linterjiaatafrTretär

von ® 4>raut.

©trafjburg, ben 15. Januar 1900.

SJtinifterium für (Bllafc-fiottjringen.

Stbt^eilung für ffinonjen, ©enterbe unb ®omänen.

$)er UnterflaatSfefretär

Dort <$cf)r<tut.

II. Scrorbttuttgen t>f>. ber Stejirtßpräfibenteit.

a. ©bcr-tttlfaf.

(33) 3ltt<$»»cifuMfl
beS im JRonat SDejember 1899 fcflgcflellten i)urcbf(bmtt§ ber bödjjlen lagespreife ber £>auptmarttorte, nach toeltben bie Vergütung

für oerabreieble gourage erfolgt, §. 9 Str. 8 beß StciebSgefefieS über bie Staturaüeiflungen für bie bewaffnete SJtadjt im frriroen

Dom 18. gebruar 1875 (St. @. »I. 6. 52) unb Art. » g. 6 be8 Steieb8gefe*e8 Dom 21. 3«ni 1887 (St. ©. ©1. 6. 245).

4» a f e r.

© t r o §

$eu.St o g g e n • 3B e i j e n

Stiebt* Jtrumm* Stiebt* Jtrumm»

lut*.
fdi'.ntt

kn
b6*ittn

Sagt*"
DKljt.

te*.
glel*<:t

mit 5 •/,

Kuf.
Wag.

tut*.
i*mlt
6«

k&*ftfit

lagt«.
Ptnft.

ttl-
gltlOltn

mit 5%
Vlllf.

|*!ag.

Tur*.
Itbnitt

kn
MdiHtn
lagt*.
pni|t.

tt».
gltl*m
mit 5%
ttuf.

|*Iag.

lut*.
l*ntlt

kn
ki*i!tn
Jagd*
Pttile.

td-
gUt*m
mit b°i,

’ÄUl.

j*lag.

tut*.
(*mtl
btt

kö*üttt

Sagt*.
pttif«.

td-
gltl*tn

mit 5%
«u|.

M)la0 .

tut*.
i*nitt

kn
kädjflc.t

lagt*.

kttljt.

tt*.
gtci*nt

mit 8 */,

«ul-
i*i«g-

(Es f o ji e n ft ein fj u n b e r t Kilogramm:

15 75 3 20 3 3G
n 80 2 94 6 40 6 72

Solmar 16 10 17 22 4 75 4 99 4 15 4 3G 4 25 4 46 3 65 3 83 G 55 6 88

©ebroeilet 16 — IS DO 4 40 4 0? 3 60 3 78 4 <0 4 62 3 60 3 78 6 40 G 72

BMUbaujen 17 — 17 85 5 30 & 56 4 — 4 20 0 30 5 57 4 — 4 20 6 90 7 25

StaopoltSroeiler 20 — 21 — — — — — — — — — — — — — 5 20 5 46 6 80 7 li

ibann to 07 20 02 5 60 5 68 — — — — 4 12 4 33 — — — — G 3G G GS

b. !luter-®l|a(j.

(33) ^laitjweifung
beß im SDtonat $tjtmber 1899 fefigefteKien ^urdjfdbnitiß ber IjBdjften SageSPreife ber §>auptmarttorte, nadj welefien bie Vergütung

für Dtrabreidjle gourage erfolgt, §. 9 Str. 3 beß Stei^SgejeJeS über bie Staturatleiftungen fü< bie bewaffnete ©tae&t im §rieben

uom 18. Sfebruar 1875 (St. ©. »I. ©. 52) unb Brt. II §. 6 beß Sttid&SgejefctS Dom 21. 3uni 1887. (St. ©. ©I. ©. 245).
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6 t r o b

$> a f e r. Soggen« SBeijen» $>eu.

Siebt« flrumm« Siebt« ftrurnm«

SR a r f t o r t.
lut ft.

Wutl
btt

btdiRfn
Zagt«-

ItS.
g!ri(bf n

mit 6*/»

Huf.
Wog-

Zuidt«
fdinitt

btt

f)64f|tn

Zagt».
Pnijt.

ZU.
gttWn
mit 6»/,

«uf.
Wog.

Zutd).
Witt
brr

Mjlitfii

tagt».

t> rtlft.

Zt».
gltidjtll

mit 5%
Huf.

W«Q-

Zut$.
Will
bft

SM^tn
Zogt».
gtüfe.

Zt».
gltWn
mit 5»/,

Huf.
Wag.

Zui4>
f
dbuttt

btt
M$|ltn
Zagt«.

pttlft.

Ztl.
alttdim

mit 6%
Huf.
f4(ag.

Sutft*

bff

Ij&dbfUn

tage*-
prcifc-

Zt».
glti*tr.

mit 5*,

Huf.

W«i

6 8 I o fl e n i« tin § u n b e r t Kilogramm:

23rumatb 17 17 85 3 >0 3 36 0 40 2 52 _ ___
,

. 6 _

_

6 30

fiagenau 14 98 15 73 4 — 4 20 — — — — — — — — — — — — 6 — 6 30

StotSbeim 16 — 16 80 4 40 4 62 — — — — 3 20 3 36 — — — — 6 — 6 30

©c&lettftabt IG SO 17 33 4 — 4 20 3 — 3 IS 3 50 3 68 2 40 0 52 5 60 5 88

©trafsburg 17 15 18 01 6 — 6 30 — — — — 5 20 5 46 — — — 8 — 8 40

— 16 80 4 — 4 20 — — — — — — — — — — — — G — 6 30

Sabcrn 16 — 16 80 4 — 4 20 3 SO 3 68 3 — 3 15 2 50 2 63 4 50 4 73

c. ffotljrttigen.

(34) $Hnrf)tt>eifnng

be§ im SIRonat ©ejember 1899 fcftflcpellten ©utdjf<$nltt8 bet Ijädjfien ©age8preife bet fjaupimarliorte, nad) roeleben bic Sötrgiiiung

für öerabreidjte ftouragc erfolgt, §. 9 SRr. 3 be8 Seid)3gefef|e8 über bie SRaturaHeiflungen für bie Bewaffnete Dlaei)t im griebtn

bom 18. fjebruar 1875 (SR. ©. 931. ©. 52) unb Art. II §. 6 be« AeieijSgefejfeS oom 21. 3m>i 1887 (SR. ©. ®l. ©. 245)

© t r o Ij

.£> a f e r. S o g g c n

»

9B c i
.}
e n • >0 c tu

S i tb t* 3t r u m m» Siebt« Jt r n m m«

2R a r 1 1 o r 1.
Tuid).

ftfenilt

btt

bi>4Rm
Zagt«.
Prtlft.

ZtS>
gttiibtn

mit b%
Huf-
Wag

Zui&-
fdinitt

btt
tiättjitni

Zagt».

bttift.

Zt».
gltUbtn

rat! .*./,

Huf.
Wag.

Zuteil.

Witt
btt

biWttu
Zagt».

»rtlft.

Zt».
gltldjm

mil .>•/„

Huf.

W«g

Zuld}.

Iftnitt

btt

b»4f*ttt

Zagt»-
ptcifr.

Zt«.
gltidjtn

mit6%
Huf.

W»g-

Ziittb.

fdinitt

bet

bMifltn
Zagt«.
>trtift.

5tsll«

fr

•

o

**

Zut4*
fdinitt

btt

bö&ittn
Zagt«.

V rtlft

Zt*.
gltidtß

mit s «/,

Huf.

W«9-

M. 4 *
\ 4\

8 § t o fl c n
•*

1 41 •« 1 4
je
•fl

e i

4

n
Ul

£> u n b e r

4 1
*

1 4
t Kilogramm:
M

\ .J \
A

\ ,J\ A [4 \
.* A 1 *1 4

SSoleben 14 14 70 o 20 2 31 1 80 2 70 1 80 70 1 80 o 70 0 5 25

©ietqe 16 50 17 33 4 80 5 04 — — — — — — — — 3 20 3 36 5 — 5 25

©iebenbofen 15 34 16 11 3 65 3 83 3 55 3 73 2 87 3 01 2 77 2 91 5 06 5 5!

Jorbaev 15 25 16 01 5 — 5 25 3 — 3 15 3 — 3 15 3 — S 15 6 — 6 30

ÜRel 16 18 16 99 4 40 4 62 3 20 3 36 3 — 3 15 0 80 2 94 6 40 6 72

©aarburg 14 50 15 23 4 30 4 52 — — 2 40 2 52 5 05 5 30

©aargemünb 15 70 16 49 4 10 * 31 2 80 2 94 4 — * 20 2 80 o 91 5 68 5 »6

(35) 23eRannftaad)ung.

©er 6tf>iffer 3ofep!) Salm, n>obnl)aft in ©aarburg

bei Irier bat am 28. SRooembcr 1899 ben Aefcrer SRilolauS

SDlalief au§ ©rojiblitterSborf Dom £obc be£ (?rtrin!en§ in

ber ©aar gerettet.

3d) fpreebc bem ©enannten für bie btim SRettungfrocrf

rfShli'vl* Vh - , 4-

•

betoiefene ßntf^Ioffenfieit unb Aufopferung hiermit eine äffen!*

ltcfje Belobung au«.

ÜRejj, ben 11. Januar 1900.

©er ©ejirfspräftbent.

P. 13. 3. «.: «flö&lnwittt.
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III. <£r(affc pp. anhercr, als brr oorftrpritb aufgefäbrtcn üaitbeSbrhurbcn.

(36)
®urdj Verorbnung beS tfaiferlidhen £>errn CberlanbeS«

gcric^tspräftbenten uom 8. 3anuar 1900 ip ou| ©rnnb beS

§.83 beS ©erichtSDerfaffungSgefeJeS unb beS §.18 beS ©efefccS

Dom 4. VloDembcr 1878 bie Cröffnung bcr Schwurgerichts*

uerbanblungen bei bem ßaiferlicpcH Sanbgerichte in Colmar

für bie 1. ©ifcungSperiobe beS 3ahrc8 1900 auf fDlontag,

ben 5. SDliirj 1900, Vormittage 9 Upr, fepgefcfct unb
ber OberlanbcSgerichtSrath £>err SBaltper jum Sorpjenben

bcrfelbeit ernannt worben.

Golmar, ben 18. 3anuar 1900.

Skr SonbgerichtSpräfibent ®cr Krfte Staatsanwalt

T. 138. fiacmamt. $afcmann.

(37) 2t<R«ntttina4it«ifl.

$urdj Vejcplufj beS ffaiferlicpeu SanbgcridjtS ju 9)lül-

bauftn oom 21. Skjember 1899 ift ber frühere ScpuPer
Sorenj SBolfer au9 ValbcrSpeim, geboren ju Äinbweiler am
1. SDlai 1881, julefet in Kalifornien, jur 3<il opne befannten

SBo^n- unb Aufenthaltsort, für abwefenb erflärt worben.

Solntar, ben 11. Sonuar 1900.

Skr ObcrPaatSanwalt,

©epeimer 0bcr»3upijratp

T. G4. tauber.

(38) SUtaNafmcufnng.

3n Vlnwenbung beS §. 4 bejw. §. 14 beS ©efefceS Dom
81. SDlärj 1884, betreffeub bie Vereinigung be« ÄataperS,

bie Ausgleichung bet ©runbpeuer unb bie Fortführung beS

JlataperS, ip burep Kntfcpcibung be§ IDliniPeriumS Dom heu«

tigen Sage bie ©renje jwifepen ben ©cmartuugen Knjheim

einerfeits, VlaSpeim unb ©eiSpolSpeim anbercrfeitS, ffreiS

KTftein, bahnt abgeänbert worben, bafj:

a) ber in ber (Jrlur 8 gelegene STpeil ber ©emarlung SläSpeim,

beflehenb auS ben fjJavjetlen 2674—2684 mit einer gläcpc

Don 17 a 80 qm unb ber in ber glur G gelegene Speit

ber ©emarluttg ©eiBpolSpeim, beftehenb aus ben tparjellen

1838—1843 mit einer 8lä<pe Don 25 a 15 qm ber ©c*

mnrlung ßnjheim,
b) ber in bcr fflur I) gelegene Spcil bcr ©emarlung Gnjpeim,

beftehenb au8 ben Varjellen 996—1001 mit einer glädje

Don 8 a 60 qm, ber ©emarlung VläSpeim

jugetpeilt wirb.

S)a8 Dläpcre hierüber ergeben bie auf ben Vürger»

meiperämtern ber genannten ©emeinbeu niebergelegten 3«<h*
nungen.

®ieS wirb hiermit bepimmungBgemäjj jur öffentlichen

flenntnifj gebracht.

Strafjburg, ben 7. 3onuar 1900.

Skr Stireltor ber birelten Steuern
K. 6194. Wabe.

(39) £3cftantittua<hung.

3)ie Ofirma 3. Soew u. Ko. ju Hagenau beabpeptigt

auf ihrem ©runbftücf, belegen in ber Vefebeünergafje in §agenau,

Settion C 9lr. 764 unb 765 be§ flataftcrS eine tpopjen*

fchwefelbarre ju bauen. S5ie 3eidhnungen, Vfäne unb 93e=

fchreibung liegen auf bem Vürgermeifteramt ju löageuaii, fowie

auf ber piepgen ßreiSbirettion jur Sinpchtnahme offen. Gtwaige

Kinwenbungen gegen bie Einlage pnb binnen 14 Sagen Dom
Sage ber VluSgabe ber gegenwärtige Sefanntmadfung ent*

haltenben Plummer beS Kentral» unb Vejul«amt8b(atte8 au

gerechnet bei mir ober bei bem tjjerrn Vürgermeipcr
ju §agenau anjumelben. Dlarf) Ablauf biefer Qrip lönnen

Kiuwenbungen, welche nicht auf priDatrechtlichen Sileln beruhen,

nicht mehr berüefpeptigt werben.

Ungenau, ben 9. 3anuar 1900.

Skr f. .(freiSbircltor

Sk. ©erber, 9iegierungSralp.

(40) ^tlannttmupuug.

S)ie tJirma Lcs Pclits-Pils de F0l> de Wendel & C 1®

ju ßaningen beabfichtigt a) ihr ^ocpofenwcrl ju öopingen

burep Umbau bejiehuugSmeije fReurrricptung bcr flcPelfcpmicör,

eines SDlaterialienlagerS, einer ©elbgieperei, einer eleltrifchen

ftraftcentrale, ber fDlcntagcweripatt unb b) in ihrem SBerlc

Fcnderie ebenbort brei Vlartinöfen nebft 3ubehör hcrjuPellen.

©Icichjeitig fofl ber SBeg 6rfingcn*5D!ar8pich auf ber Strecle,

welche jwijchen km 6,800 unb 6,400 auf bie StaatSpraffc

9lr. 16 auSläuff, auf eine Sänge dou 258 m Dcrtegt werben.

®ie Anlagen foüen errietet werben: Ad. a auf ©emarlung

§at)mgen, flataper Settion A, 9lr. 606—607 bi* unb 608,

ad b auf ©emarlung fjapingen ffataper Settion Ii Dir. 163,

288—286 unb auf ©emarlung Krpngen, tfkwnc 9lr. 8.

®er SOBeg foH auf bie VarjfPm 227, 231 ber Scltion B beS

DatafterS ber ©emarlung Scfjremingen unb auf VotJtüf 8

beS ffataperS ber ©emarlung Krpngcu oerlegt werben. Vc«

fchreibung, 3«i<h«ung unb Sageplan liegen fowohl auf bem

Sürgermeifteramtc ju ^apiugen aI8 auch auf ber tfaujlei ber

flreisbireltion währenb bcr 9lmt8puuben jur KinPdjtnahme

auf. Ktwaige Kinweitbungen gegen bie 'Jlnlagc pnb binnen

einer fjrift Don 14 lagen, weldje mit bem Sage ber Aus-

gabe biefeS VlatteS beginnt unb jebc fpäterc ©eltenbmachuug

auSichliept, bei mir ober bei bem Siirgcrmciper ber genannten

©emeinbe 3U erheben.

®iebenhofcn, ben 5. 3anuar 1900.

®cr ffreiSbirellor

(?orbciturmt.

(41) ^ieftannttttachung.

Skr Aderer Iflidhael 3i*0tr auS Cberpinjel beab*

pchtigt, auf feinem auf bem Vantte Don Oberpinjel Seit. A.

Vir. 189 Flur Siefenplafc gelegenen 5 a gropen Tldergrunb*

pütfe eine ffallbrennerei beftehenb nu8 jwei ffallöfen ju

errichten.

S/ie Vejchreibung unb 3<t<huung ift auf ber piepgen

ffreiSbirettion unb auf bem Vürgenueiperamte ju Dberpinjel

ju 3ebermann8 Kinpcpt öffentlich aufgelegt.

Ktwaige Kinwcnbungen gegen biefe Anlage pnb inner-

halb 14 Sagen Dom Sage be§ KrphcinenS biefeS VlatteS an
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gerechnet bei mir * ober bem Bürgcrmcifter jtc Cberpinjel

miiitblid) ober fdjrijllid) ju erheben.

9tadj Ablauf biejer grift nachträglich gemalte Ein*

wenbungen fömtcii feine SBerüdftdjtigung mehr finben.

©aarburg, ben 9. 3anuar 1900.

©er ßrcisbircltor

9lr. G348. ©r. ftrcuhcttfclb.

(42) ^ieRannfuuuQuttg.

©er ftalfofmbephtr 91. ©roftt ju ©icuje bcabpdjtigt,

ben an ber ffreisffrafie ©ieuje—©trgooiBe brficbenben ffall*

ofen su oerfegen. ©erfelbe foD in einer (Entfernung oon

800 Bieter oon ©ienje unb 50 Bieter oon ber obengenannten

©trafie ju flehen fommrn. Bejdjreibung unb kleine ber 9ln*

lagt liegen in Je einer Ausführung auf bem @cfd)äft«jimmcr

ber ffreiSbireltiou, fomic bem Bürgcrmeiper ju ©ieuje ju

3ebermann§ EinpchtSnahmc auf.

(Sttoaige Einmenbungcn gegen bie Bteucrridjtung ber

Anlage finb binnen 14 Sagen an einer ber beiben ©teflen

miinblich ober Schriftlich anjubringen.

Sie griff nimmt ihren Anfang mit Ablauf beteiligen

SageS an welkem biefe Biummer beS Ecnlral* unb BcjirtS*

Amtsblattes auSgcgtbcn morben ijl, nach Ablauf berielben

lönnen Einmenbungen, weldje nicht auf prioatrcdjtlidjfn Sitcln

beruhen, nicht mehr geftenb gemacht merben.

Ehitcau*©alinS, ben 6. Sanuar 1900.

©er ÄrciSbireltor

9er. 3545. SZRcttnt).

(13)
68 wirb barauf aujmerffam gemacht, bap bie Bered)»

tigung jum einjährig -frcitoiQißCii BlilitärbicnPe bei ©erluft

beS Anrechtes fpätcftenS bis jum 1. gtbruar bcSjenigen

3ahre8 nachjufuchen ifl, in u)cld)cm ber BlilitärpPichtige baS

jmanjigPc ScbcnSjahr eoüenbet. Sot ooffenbetem ficbcnjehnten

ÜebenSjahrc barf bie Berechtigung nicht nachgefucht merben.

©ie im Bejitfc Obcr*Eljafi ©epcUungSppidjiigen,

welche bie ©crcchiigung nachfudjen moffen, haben fich bei bem
unteräeichneten ©orpfjtnben ber ©rüfungS*l?ommifPon (BcjirK*

pröftbium) fchriftlicf) ju meiben. ©er 'Utelbung finb folgenbe

©chriftflüde (auf ungepcntpeltcm ©apier) btijufügen

:

a) ein ©cburlSjtugnifs;

b) bie Einwilligung beS BaterS ober ©ormunbeS unb ferner

bie Erllärung biefer ©erfonen, baff au§ bem ©ermögen

bts Bewerber! bie tfofien für ©efleibung unb AuSrüflung,

SBohnung unb Unterhalt roahrenb beS einjährigen ©ienpcS

beflritten werben {ollen, ober bie Erllärung eine« dritten

(bc8 ©aterS, beS ©ormunbeS ober einer anberen ©erfon),

bap bie bejcuhueteit flopen oon ihm afS ©elbflfchulbner

übernommen werben. ©ie Unterfchrift ber (Einwilligung

unb ber (Srttfmmg, fowic bie gäljigfcit beS Bewerber?

ober be§ dritten jur BcPrcitung ber IfoPen ip obrig*

feit(id) ju befdjeinigen. 3P ber dritte jur ©cwährung

beS Unterhaltes an ben Bewerber gefeplich nicht oerppichlet,

fo bebarf bie Srtlärung ber gerichtlichen ober notariellen

gorm;

c) ein UnbefcholtenheitSjeugnifi, welche« für 3ö0tingc oon

höheren ©rfmlen (©ymnafien, ©talgomnaflen, Oberaal*

fd)ulcn, ©ealproghmnaPen, höheren Biirgerfchulen unb ben

übrigen militärberechtigten SehranPalten) burch ben ©ireltor

ber Cehranftalt, für alle übrigen jungen Stute burch bif

©olijciobriglcit ober ihre oorgefefete ©icnpbehörbt au?«

jupefien iB.

©ämmtlidhe ©apiere ftnb im Original einjurei^en.

gtrntr ip bie wiffenfchaftlidje Befähigung nadjjuweiftn.

3)ieS gefleht entweber burch Einreichung eines ©ehulpg«

niflcS über bie wiffenfchaftlicpc Befähigung für ben einjährig«

freiwilligen ©ienft, ober eS ip in ber ÜMbung ba§ ®e|u<h

um 3ulaffuug ju ber ©rüfung oor ber ©rüfung§«(?ommijfion

auSjufpredjen.
. .

©ie Einreichung beS ©chuljeugniffeS fann oon benen,

bie im Saufe bt§ SahrtS baS 20. ScbcnSjahr OoUcnben,

bis jum 1. April b. 35. nadjtriiglidj bewirlt werben.

©icjenigeii/ welche an ber im 9Jlonat 2)tär$ b.
3f-

flatipnbcnben Prüfung uor ber ^rüfungfrÄommijfion

nehmen wollen ,
haben ihre Btelbung fpätePenS jum

1. gebruar b. 35. anjubringen.

Auper ben oorftchenb unter a—c erwähnten 3«?'

niffen ip ber BJtelbung ein fclbpgcfchricbencr SebtnSlauf bei«

jufiigen. Auch ip anjugeben, in wdehen jmei frtmben ©prachen,

ber lateinifchen, griechifchen, franjöpfchcn ober eugtifchen, bet

ftch ©tclbenbe geprüft fein wiB.

®cr Sag ber ©rüfung wirb ben fich ©tclbcnbcn noch

befonberS mitgetheilt werben.

Eolmar, ben G. 3anuar 1900.

©er Borft|enbe

ber ©riifuugS«lTommiffion für Einjährig*grtin)ilfigc.

I>. c. 8. 3 . B.: Vcuccr.

V. $*rfatfak9la$ri$ttti.

(41) ©erkiljung oon ©rbcu nnb QBtjrcujeidjeu.

©eine BHajePät ber l?aifcr unb ffönig haben 9lBer* bem guhrfned)t 9lnbrea3 Babcr in Barr baS 9l0gcmein<.

gnäbigP geruht, bem ßommunalboumeiper 3ofeph ©djaj in CEhrenjeidjcn ju ottleihcn.

©aargemiinb ben l?öniglid;en fhonenorben oierter illaffe unb

Öructrauugen, ©erfcfjmtgen, ©ntlaffungcu.

Jultij- uui fiuttniotraialSuag.

©em 9?otor ©aljer ift bie nadhgefudjtf Entlafiung

au§ bem 9lmte alS jweiter ErgönjungSrichttr beS BlmtSgcrichlS

in Rüningen ettheilt worben.

VcrmaUung Der /maujea, (Pcmcrbc sub Jomäncn.

Brrfcfct: ©enfmeiper 9tott in BJieberröbern nach

Ratten.
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VmMltMg »fr j«i)»irtl|f4ift n) iffnttidjf £r»ritfi.

Beauftragt: $>er bisherige ©irigent ber önodjemifdjen

SerfuibSftntion in ©eifenbeim $r. ©aut ff u I i j
d) Dom

16. 3anuar b. 3. ob mit ber SBabrnebmung ber ©efibäfte

bcS $ireftor§ ber lanbtoirtbfdjofHt<()fn BerfuibSftation ju

tfolmnr.

SqtrkwenMlUng.

a. Dber«©lfafe.

©ntlaffen: S^u^manu CuobS in SNiilbaufen.

b. Unter-glfafc.

©mannt: 9ln ©teile beS Derfiorbenen ©örgertneifterS

flieffer baS SRitglieb beS ©emeinberatbeS Albert Ubti<b
jum ©örgermeifter ber ©emtinbe Slienfdjtoeiler, ffreiS

S^Iettpobt unb an ©teile be§ Derftorbenen ©eigeorbneten

Sauer in SUtroeifer baS SRitglieb bes ©emeinberattjeS ffarl

St^neiber jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe Slhoeiler.

§eft angeflellt: Seherin ©olomea 9)1 filier in

IRonStoeiler.

©ntlaffen auf Antrag: ßebrer Sfyopbil ©ber au8

®üttlenbeim unb Pebreriu 9lbele ©berlin in ©<biltigbeim.

c. fiotbringen.

©roDijorifd) angeftellt: fDlilifärantoärter 'Ulbert

©arillon, ©ijefelbmebel ©oSlar Dom 4. fDlagbeburgifdjen

3nfanterie-SRegiment 9Ir. 67 unb Sergeant granj fforn Dom
3nfanlerie*fRegiment 5Rr. 180 als StyujmAnner bei ber

ffaiferlidjen fpolijeibireltion ju fLRefc.

©enfionirt: Sebrerin ÜJlaria Srifdjer J« Saar*

gemünb.

VmMltaig ber 3811t unb inbirektm Steuern.

©mannt: ©teueramtSrenbant ©erg in fJleubreifad)

jum 3oDfelretär in 2Re&, ©renjbienftanmärter Sud) 8 in

9lume& jum ©renjauffeber bofelbft, ©renjbienflantoärter §aag
in ffiffiS jum ©renjauffeber bafelbfl.

öerfebt: Berittener ©renjauffeber Sedjant in Seline

als ©teueraujfeber naib 9ffejj, ©teuerauffeber ffobpitftb

in 5Dlefc als berittener ©renjauffeber nn<b ®elme, ©renjauf«

feber ©runbmann ber ©tation „Sluf bem §an&" nad)

fRotbau, ©renjauffeber ©etblf in fDlünfler tiaib ©t. Subroig.

VI. 'llcrmifditc 'Httirißcit.

(45 )

2)aS ©rooiantamt in Kolmar i. ©. fefct ben Slnfauf

oon SBeijen, fRoggen unb f>eu fort. 3ur Unterbringung Don

fcafer unb ©trob voirb erfi in 14 lagen toieber Cagerraum frei.

(4«)
$a8 ©rooiantamt ©trafeburg lauft ©peifeerbfeu unb

Sobnen auSfdjliefjlidj non ©efifcern, fotoie SBeijen, fRoggen,

fcafer, £eu unb 'Jtoggenftrob magajinmäfiiger ©üte unter

befonberer ©eriidfidjtigung ber ©robujenten.

2)ie Abnahme erfolgt an ben SBodjentagcn beS Bor«
mittags Don 8 bis 12 unb be§ Nachmittags Don 2 bis 4 Ubr.

(47 )

»t>a§ ©rooiantamt Hagenau lauft fortgefefct unter be-

fonberer ©eriidficbtigung ber ©robujenten fRoggen, £>afer,

fieu unb fRoggenridjtftrob, ferner bis auf SBeitereS, unb jroar

nur Don ©robujenten, auch ffodberbfen unb toei&e ©peifebobnen.

Sie Sbnabme bcS fRaturalS et folgt an ben SBodjen-

tagen in ber 3t<t oon 8 bis 12 BormittngS unb non

2 bis 4 llbr fRadjmittagS.

(-48 )

$aS ©roDiantamt 'Diejj tauft forllaufenb unter be-

fonberer ©eriidficbtigung ber ©robujenten SBeijen, fRoggen,

.fpafer, £eu unb ©trob, fotoie auSfdjliejjlid) oon ben 2nnb-

rairlben aud; ©rbfen, ©obnen unb Cinfen.

2lHe§ in guter, magajinmäfsiger Sefdjaffenbeit.

S)er Anlauf ber ftülfenfriidjte bauert nur bis 15. fj<‘

bruar b. 3*.

'>

enalburjcc Xiutfirn u. e*cU^#*nftaU, «»na. 0t. u. Vio.
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getttraC- utt& für ^ffaMotprittgen.

IribUtt §tvafitmv0, fctm 27, Januar 1900,

I. Scrorbnunßctt pp. be« 2Jliniftetiura« nttb bcfl ©bcrfdjolratlja.

(49) SSeftaantmaibtttg,

betref fenb Mufhebung eines ffapaichungSamtS.

?Iuf anfrag ber ©emetnbe ©djirmecf wirb ba§ in

berfelben errichtete ffafjaicbungSamt (28/88) — bergt. amtS»
Matt für Unter*Clfaji 1881, 6. 22 — tjiermit aufgehoben.

Strasburg, ben 19. Januar 1900.

fDlinipttium für (EIfaf3»2ofhringen.

abtheilung für §inanjen, ©eroerbe unb ©omänen.

©er UnterPaatSfefretSr

111. 642. oon @4>raut.

(50)

3n ©emäfehf't beS §. 8 ber SSatjtorbnung ber £anb*
»ertSlammer für (Elfafi»2othringen unb ihres ©efellenauS«

i^ujfeS nom 21. ©ejember 1899 (Central» unb ©ejirlS*

'Amtsblatt oon 1899, fjauptblatt, ©eite 389 ff.) finb als

SSahltommifjare jur Seitung ber Wahlen beffetlt worben:

1. ffür ben SJerwaltungSbejirl Cber»(Slfa |5 ber Ober»
regierungSrath ©omnter am Sejirlspräpbium in Colmar;

2. für ben ©erroaltungSbejirl Unter»(?lfafj ber ©eheimc
SegierungSrath ©r. Möller am ©ejirlsprüjibiutn in

©traflburg;

3. für ben ©erwaltungSbejirl 2o bringen ber MegierungS«

rath Mellen am ©ejirtspräfibium in 97te^.

©trapburg, ben 21. Sanuar 1900.

MliniPerium für €lfa|j»2othringen.

abtheilung für fjinanjen, ©«werbe unb ©omiinen,

©er UnterfiaatSfelreiür

III. 14878. t>on ®<t)taut.

(51) >Bcßannttna<fiuug.

3n ®emä6h‘ii beS §. 11 ber ©eftimmungen oom
1. Augup 1890 jur 8uSführung beS ©efefccS Bom 5. 9Kai

1890, betreffenb bie SuSübung beS §ufbefcblaggemerbe§, wirb

hiermit jur öffentlichen Penntnifj gebraut, bnfs bie nadjftchcnb

genannten ^uffdjmiebe bie ootfchripsmäfsigt ©rüfung für

ben fpufbefdjlag beftanben hoben unb bemgemäp gut MuS»
Übung beS §ufbefd)laggemerbcS fetbpänbig ober alS ©teil»

ttettreler berechtigt finb

:

1- ©aftian, 3Jlicf)ael, aus Dieulenburg, Preis 3obern,

2. ©ideli, MloiS, au§ fjolgljeim, Preis (Erßein,

3. ©enSbittel, 3ofef, auS DItingen, Preis aitlirdj,

4. fcaller, ©bilipp, aus Mlijad), Preis Ütjann,

5. Petterer, 3ofeph, auS fflie«heim, Preis Colmar,
6. HJlatler, 3ofeph, au? ©einheim, Preis SBeifjenburg,

7. ©djmij, 3ohann gerbinanb, auS Sreibenbadh, Preis

©aargemünb,
8. ©troh, 3ofeph, auS Meid)fielt, Preis ©tras6urg»2atib.

©trafjburg, ben 22. 3anuar 1900.

©liniperium für (Elfafs»2otbringen.

abtbtilung für 2anbwirthfchaft u. öffentliche Arbeiten,

©er UnterPaatSfefreiär

IV. 121*. 3®*“ t>®«

(82) »«ftfh.li.

Muf ©ruttb be-3 Sri 12 beS ©efefceS, betreffenb bie

©bnbitatSgenoffenjdjaften, oom 21. 3uni 1865, fotoie beS

Mrt. 15 beS ©efefceS, betreffenb bie autorijlrten ©enoffen»

fdjaften jum 3®ecfe ber Megelung oon ffetbroegen fomie ber

fterftetlung oon ©emäffetungeu unb (Eniroäfferungcn Bom 30.

3uli 1890, wirb hiermit, nachbem laut ©rotoloH oom 11. ©e»
jember 1899 in ber an biefem Sage ju ©faffatt Pattgehabten

©eneratoerfammtung ber betheiligten ©ncnbbefifeer oon 142
Setheitigten, welche jufatnmen 27,6$»$ §e!tar befttjen, 181 ber

Sitbung ber ©enoffenfchaft beigeftimrat hoben, unb jroar 15
mit 1,7096 J^jeftar ©runbbeftfc burch auSbrücfliche (srtlürung

unb 116 Gtgenthümcr mit 25,oi5$ fteliar ©runbbefifc ftifl-

jchweigenb burch Michttbeilnahme, wcihrenb nur 11 ©etheiligte

mit 0,9144 Jöeftar ©runbbeftfc fid) ablehnrnb auSgefprodjen

haben, befchloffen, WaS folgt:

artilel 1.

©ie jum 3wede ber antage unb Unterhaltung oon

tjclbwcgcn in ©erbinbung mit einer theilwcifen Meueintheilung

beS ©runbeigenthumS in einem Übeile ber ©eltion B in ber

©emarfung ©fnjiatt unter bem Mamen glurbereinigungS«

gcnoffenfchaft ©faftatt II mit bem ©ifce in ©faPatt nach

©lapgabe ber beiliegenben ©enofienfchaftSfafcungen gebilbete

©enoffenfchaft wirb h'«ntcit autorifirt.

artilel 2.

©iefer ©efd^tup, fowie ein MuSjug bet ©enoffenf^oftS«

fafcungen ip im Central* unb SegirlS*amtSblatt ju oeröffent»

liehen unb in ber ©emeinbe ©faftatt wdhrenb eines SMonatS,

Bom Sage beS (Empfangs beSfelben an, burch öffentlichen Mn»

fchlag befannt ju machen, ©ie (Erfüllung biefer lejteren §örm»

lichleit ip burd) eine ©efeheinigung beS SürgermeiperS nach»

juweifen.

Strafiburg, ben 28. ©ejember 1899.

EDliniflerium für ©I}ajj»2otl)ringen.

abtheilung für fjinanjen, ©emerbe unb ©omünen.

©er UnterftaatSfelretär.

111. 14882. 3. a.:
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V.

^U*lU|l

aus ben ©enoffenfdhaftffatjungen btt tutet) Uorftetjcnben Befeijlufs

ermächtigten S^nbifotSgenoRcnfc^nft.

»bfchuitt I.

3tx»tcf bet ©enoffenfehaft.

«ttilel 1.

Sex 3tocdt btt ©enoffenfdjaft ifl bic «ltlage unb Unter:

baUung ton gelbwcgcn in einem Sbeile bet Scttion B in bet

öcmoriung fflfaftatt unb gwar untet theilweifcr Sieueintheilung
be« betheiliglen ©tunbeigcnthum« nad& ben Seftimmungcn be«

©cfe&e« Oom 80. 3uti 1890.

«bfdinitt n.

«Sefc^äft^orbnuitfl uub ©efugniffc be« ©enoffenfehaft««
»otftanb«.

Stillet 2.

Sie ©enoffenfehaft tsitb burdj einen fflotflanb Bcrtoaliet,

beffen Witglicbet burctj bie ©cneraloctfammlung aus ben fflelheiligtcn

gewählt toetbcn.

«ttilel 8.

Set fflotflanb befielt auS 5 Witgliebcrn unb 2 StellBetttetcru.

§ierbon ftnb alle Witgliebci unb alle Steffoertreter aus bet Saljl
btt beteiligten ©runbbeFtijern gu Wählen.

Set fflorfianb btcibt fünf 3“hte im Mmi. Rach «blaui Bon

fünf 3«h«*» teilt eint Reuwahl bcä fflotftanbS buidj bie ©cuctak
oetfammlung ein.

©cneraloetfammlung.

«ttilel 4.

Sic Serufung bet ©enttalBetfammlung bet Setf)ei(iglcn

«folgt butch ben Siteltot bet ©enoffenfehaft nad& fflefehlufj bcü

©enoffenfehaftbuorftanbä.

Set fflegirlsptäfibent tann berattige ffletfammlungen Bon
Smtötoegen anotbutn. 3»* fflotnotjme bet etflen SÖaljl be* fflot:

flonbs toitb eine ©enctaloetfammlung bur# ffletfügung btS fflegitBi

präfibentcn untet gleidhgeitiger fflefiimmung bei Crtco bet fflet:

fammlung unb tttnennung bcä fflorfiijcnben bet legieren cinbetufen.

Sie Betanntmadjung bet ©enctatuctfammtung erfolgt gu
gleicher 3eit in lebet ber beteiligten Öemcinben butt Snfeijtag

an bent ©emcinbeljaufe unb in fonft ortsüblich« SBeifc.

«ttilel 6.

Sut Sbeilnabnte an bet Öenetalsttfammlung fmb bie»

jenigcn ©igenthüm« bcgichungdweife gefefclidhe fflcrttctet Bon folgen
berechtigt, Welte mit minbeftcnS ’/t tfcltat an bcm Hntetnebmen
betheiligt finb.

Sie ©igentpmcr, beten betgeiligte« ©runbcigentljum biefcä

Winbeftmafj nitt erreicht, lönncn ft Bereinigen, um ft butt
fflcrttctet an# ihrer Witte an bet ©enctalocrjonmilung gu 6etbei=

ligen. Sie «ngat)t biefet fflettreter beftimmt fit butt bie Sagt,
Welte angiebt, Wie Biele Wal btt glächeirinhalt Bon •/, §'cltar

in ihrem gcmeinftaftliten ©runbbefifj entgalten ifl.

SIgenthüm« Bon mehr als geltet fmb gu jo Biet Stimmen
ierettigf- als fe je •/, $eltar bcfiijen.

©igenthümer, weite Betljlnbett fmb, jmfSnlit |u etfteinen,

fowie grauen, foWeit fie nitt butt *$« ©h«männet au Betttelen finb,

Ibnnen ft butt ffleoollmäehtigte oettreten laffen. fflriBatfttiftlite

ffloHmattcn müffen butt ben fflütgttmeiflet be« SJohnortB beS

ffloUmattgeber« beglaubigt fein.

ffBahl bc« »ireftor« unb »efugniffe be«felbeit.

«ttilet 7.

Sie fflorftanbSmitgtiebex wählen einen Sireltot unb, wenn
etfotbetlit , einen ffleigeorbneten als btfftn fflettttlet aus tbret

Wüte butt Stimmenmehrheit. Set Siteltot unb btfftn SUHoet.

tretet bleiben wähtenb fünf 3ahten hn «mt. Set Sheltot beruft

bie ©ifcungen bt§ fflotflanb« fo oft bic 3ntetcffen bet ©enoffenftaft

t« erfotbetn obet bet fflegirlsptäfibent eint Berufung auorbnet ober

fobatb minbefenl ein günftel fämmtlidh« WUgliebtt be« fflotflanb«

eine Slgung beantragen
;
et führt ben fflovftg in ben Slfcungen unb

in ben ©enetalottfammlungen. ©t hat bie 3ntereffen bet ©enofftn:

(djaft gu übermalen unb bie fflläne, »llen unb anbett auf bie

ffletwaltung bet ©enoffenfehaft begügliehe fflapiere aufjubtWahtro.

Sie fflorfianbtmitgliebet finb jebetjeit bereihtigt, baS «ttttu

Betjei^nig unb bie «Uen fettfl elnjufehen.

Set Siteltot hat bie fflefdhlüffe be« fflotflanbt auS)ufühttn

,

betfelbe ift inSbefonbete baju berufen, bie ©enoffenfehaft bei ben

©triebten »u nettttten.

Obliegenheiten be« ©enoffenfehaft«»orflaub«.

«ttilel 12.

Set ©enoffenf$aft8Bot£anb hat für bie fflefdhaffung bet

Wittel gut «ufiführuttg unb Unterhaltung bet «tbeiten, füt welihe

bte ©enoffenfdjaft gebitbet Würbe, )U fotgen.

Sttfelbe ifl feinet berufen:

1. bei bet fflefigaufnahme, fflonititung, 'Jleueintbeilung unb fflet-

matlung bet beteiligten ©runbflüde, bei bet geflfleUung bet

SBtg.- unb ©tabennege«, jowie bei bet «uffleUung be« tot:

läufigen unb enbgülttgen 3«thetlungSwette8 betathenb mitju:

willen

;

2. übet Umfang uub Reihenfolge bet auggufühtenben baulithu

«ntagen |u befdhlie§en, bie fflergebung unb «uSfühtung biefet

«tbeiten iu Berantaffen unb bei bet «uSfüljrung bte Stfüllm!|

bet Borgejchriebenen fflebingungen au übetwaihen;

9. bie iffenitidhe fflelannimaihung übet bcn ffleginn be« ffletfahreai

gu etlaffen;

4. bie Cffenlegung bet ffleftgflanbSaufnahme unb be« 3uiheilnagi‘
Werl« fowie bie Borfchtiftämägigen fflenadhrichtiguugen an bie

Setheiligten ju beioirlen;

5. fith gutaihtlidh übet bie ffletgütung gu äugetn. Weite ben

mit bet «usjiihnmg bet «tbeiten betrauten fflerfonen gu ge-

währen fmb, foWeit biefe nicht gcmäfj 5. 6 bet ffleftimmungr:

Born 2. Ditobet 1891, betieffenb bie autorifitten ®enofien<

fdjaften u. f. W., butch ben Siteltot bet birelten Steuern

feflgefegt fmb;

6. an ben wähtenb bet fflerhanblungen ftattjinbenben Sennin«
Sheil gu nehmen, bei bet ©tlebigung bet erhobenen Cintone

bungen mitguwirlen, fowie bie Stahl bet nach bcm @tfe$

etiotbetlichen Sahnet ftänbigen Botgunehmen;

7. bie SeihcagSltaffen füt bie fflertljeilung bet Hoflen nach Wag>

gäbe btt in «ttilel 22 enthaltenen ©runbfäge, fowie bie bin

eingelnen ©genthümetn gufallenben «ntheile an ben «ulgabr

feftgufegen;

8. bie bei bet ffletiaufdhung bet ©tuubftiidte gut «uägteiegun?

btt 5Beitbunt«f(hiebe feftgefegten ©elbentfihäbigungtn Bon be»

fflerpflichtetcn eingugichen unb an ben Berechtigten gu gahlen;

9. ben iäbtlidjen ^>au«haltäentwutf füt Neubauten unb Unter-

hattungöatbeiien aufgufleUen

;

10. im Samen bet ©enoffenfehaft uotbehalUidh bet ©enehmigun;

butch ben fflegittepräfibenten «nteihen aufgunehmen;

11. übet ben «bfchlug fonftiger RedhtSgefdhäfte, fowte übet bie ge>

riehtliche ffletfolgung Bon SiechtBanfprüdhen uub übet bie <nn>

laffung auf bie gegen btt ©enoffcnfdhaft gertdhteten Älages

Befdjlujj gu faffen;

12. bie ©efdhäftefühtung be« ©enoffenfdhaftStedhnetS gu beauffichtigen

unb gu prüfen;

18. ©utadhten übet alle ©egttiflänbe abgugeben. Welche bie Sntrrepes

bet ©enoffenfehaft bttühten.
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Bbftbnitt III.

Stabführung unb Unterhaltung bet Arbeiten.

Äitilel 13.

Sie ©efammtheit bei «rbrittn luitb unter btt fieitung unb
Seaufflcbtigüng bei 9Mtorationi>hauinfpcttor8 auägcjührt.

artilel 14.

Sie Beanffichtigung unb Prüfung ber &ermeffiing9te$mfdjen

ttrbeiten erfolgt burch bie Aatafttr»er»altung.

Sie Sergütungen für bic Bermeffungäarheiien rieten fidj,

iesrit biefelben nicht buedj Beitrag fcftgeftfct »erben, nach ben für
bie #atafter»erftattung geltcnben Scfiimmungen.

artilel 15.

Sie hautedbnifd&en arbeiten »erben burch ben Stelioralionä*

baninftxltor, foteett möglich, in ber für bie Vergebung öffentlicher

Sibeiltn »otgefdhriebcnen SBeife »ergeben unb j»ar in ©egenteart

bet SireltorJ unb eines fflorflanbämitgtiebeä.

Sie arbeiten lännen jebodj ouf antrag beö fflorftanbS ber

«enoffcnfdhaft unb mit Genehmigung beS Bejirläpräfibenten auch

caf onbere SEOeife »ergeben »erben.

artilel 16.

Sringenbe arbeiten lönnen fofort butdj ben ÜJteliorationbbau-

infpefiot auf antrog beä SirehorS auSgeführt »erben; bet BleIio=

»tiensbauinfp ettor ift jebuct) »«pflichtet, bem Sotpgcnben btt glur-

bmhtignngbiommiffion ijicrUou fofort anjeige ju erftatten.

Sienn in bringenbtn gälten ber Sireltor bie auäfüljtung

iwth»enbiger arbeiten trog ber aufforberung beb Steliorntioiiebou;

ir.fpittorS unterlägt, fo fann bie glurbcreinigungblommiffion und)

änförung beä SteliorationgbauinfpeltorS beten fofortige auäfühtung
auf floften bet Öenoffenfdjaft »erantaffen.

artilel 17.

JSirb gut auäführung ber arbeiten ba8 Snteignungäberfohren
nodjtoenbig, fo ljot ber fflorflanb über bie hierauf bejüglidjen ar<
britm bem BejirBpräfibenten eine befonbert Beilage ju modhen.

artilel 18 .

Sa<b erfolgter Hinterlegung beä 3utbeitnng3»erlri ouf bem
§bbotbetenamt ober amtägeridht, begiehungätoeife nach abgabe beä

3ntheilnngä»erlä au ben Sireltor ber birelten Steuern, getjen bie

in Ärtilel 15 unb 16 begegneten Befugniff* ber gturhereinigungg:

temmiffion an ben Bejirläpräfibenten über.

artilel 19 .

alljährlich nimmt bet fDlelioralionsbauinfpeltor in Begleitung
teii Siteüotä eine Sefidjtiguug beä jfuftanbeä ber Sauten »or unb
entoirft fobann mit bem Sireltor btn ffloranfäjtag ber im nädhflen
3ohre ouäguführenben arbeiten.

artilel 20 .

Sie abnahme ber arbeiten erfolgt burdb ben BteliorationS’

tauinfpeltor in Gegenwart beä Sireltorä unb beä in artilel 15
cnoöhnten SBorfianbämitgliebcä.

«bfönitt IV.

Oettheüung bet Sluögaben, ©oflftrccfbarerflärung
bet 4>cbclifien unb ftcdjnungätocfen.

artilel 21 .

am anfang jebes Siedhnungäjaljrcä legt ber Borfianb »ährenb
H Sagtn auf bem Bürgcrmeifteromte bet beteiligten ©emeinbe
ten Soranfdhlog ber arbeiten, »eiche im Jtfdjnungäjaljr auägeführt
»erben foüen, unb bie abredhnung über bie im »ergangenen 3a!jre

««geführten arbeiten auf. Siefe Offenlegung ift in allen gur ©e--

aofftnl^aft gehörigen ©emeinben Bffcnttich belamit gu machen.

3tbem Betheiligten fleht es frei, »oit ben offengelegten

Cchrififtüclen (Sinfictjt gu nehmen unb etwaige Bemetlungen in eine

hiergu beftimmte i'ifte eingutragen ober eingureidhen.

Set Boranfdjlag unterliegt ber ©enehnrigung beä ffiegirlä«

»räfebenten unb, fofetn er einen 3ufd&u6 aus Canbeämitteln »orfieht,

ber ©tnegmigung beä SHnifletiumä.

artilel 22.

Sie Bertheilung ber für jebe ber beiben nadhftehenben atthei«

lungen beä ©enoffenfdhaftägebietä entftefjcnben Soften erfolgt:

a) in bem, ber 'Jieueintheiiung nntergogenen 2 heit beä ©enoffen*

fchaftägebietä im Bcrhältuib beg Sßertheä ber ©tunbflüdläflädhe,

mit »eichet jebet Bepfeer an bem Unternehmen beiheiligt ift,

b) in bemjenigen Sijtil, für »eichen bie beftehenben ©runbftüctä>

grengen beibehalten »erben, alfo »o leine 'jieueintheiiung uor*

genommen »itb, im Berhältnife ber hieran beteiligten glasen.

artilel 26.

Sie (Erhebung ber Softenbeiträge gefdhieht butdj bie ©emeinbe:

rechnet; biefe führen, faUä fee nicht gugleidh ©enoffenfcljafttirechnet

finb, bie erhobenen Beträge an beit ©enoffenfehaftäredjner ab.

Sie Öemeinbertehnev erhalten für ben Singug eine Ber»
gütung, nämlich 2 Brogent für bie erften 4 000 ~H, 1,50 Brogent

für bie fotgenben 20000 M, 0,76 Brojent für bie fotgenben

56 000 Ui, 0,33 Brogcnt für bie fotgenben 80 000 Biä 800 000 ul
unb 0,12 Brojent für Beträge über 800000 M gür bie abführung
ber erhobenen Beträge an bie ©enoffenfdhaftätaffe hoben biefelben

leine Beigütung gu beanfprudjeit.

3h« Berpflichtuugen bejiiglidj beä GHngugä ber Beiträge

flnb bie gteidfjen, toic bie bet Bentmcifter hinPdjtlicb ber birelten

Steuern.

(53) SSäMIuft.

Buf ©runb be8 Brt. 4 beS ©efe|e8 , betreffenb bie

6t)nbifat8genoffmfcbaften, oom 21 . 3uni 1865
,

jotuie bed

Brt. 15 beS (SJcje^eS, beireffenb bie autorifuien ©enoffen»

fibaften jum 3®ede ber Siegelung non gelbmegen fomie ber

^crfieDung oon Settöffenttigen unb 6nttoäfferungen Dom
SO. 3 uli 1890, »irb hiermit, nadjbem laut $roiofotl Dom
11 . fEejember 1899 in ber an biefem Sage ju Ißfaflatt ftatt»

gehabten ©eneraloerfammlung ber betbeiligten ©runbbeft&er

oon 58 Betbeiligten, welche jufammen 62,*os« §eltar befi^en,

52 ber Silbung ber ©enoffenf^aft beigeftimmt hoben, unb

jraar 5 mit 8,29*0 £>eftar ©runbbefij bureb auäbnicflicbe

(frflärung unb 47 (figentüuicr mit 57,«« §ieltar ©runb*

befi| ftiOfcbmeigenb burrf) Scicbttbeilnofmie, mäljrenb nur 6
Betbeiligte mit 1,4985 ^teltar @runbbcrt| fub ablebncnb au8*

gefproeben hoben, bef<bloffen maS folgt:

Brtilel 1 .

®ie jum 3®fde ber Bnloge unb Unterhaltung oon

ffelbmegcn in Serbinbung mit einer Sleueintbeilung ber ©runb*
jtü<fe in ber ©emanne „Buf ber SBajferung" ber ©eltion B

in ber ©emarfung ipfaftatt unb in ber ©emanne „hinter ber

©oller" ber Seftion A in ber ©emarlung SKülbauftn unter

bem Slamen §lurbereinigung§genoffen(cbaft IjJfaftatt HI~fDlftl»

baufen mit bem 6itfc in $faf)att nach IDtaggabe ber beitie»

genben ©enoffenfcbaftsiajjungen gebilbete ©cnoffenfdbaft mirb

hiermit autoriprt.

Brtitel 2.

©iefet Brfdjlufj, fomie ein BuSjug ber ©enoffenfdbaft«»

fajungen ift im Zentral* unb Bejirf8»Bmt«blatt ju Deröffent»

I
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lidben ltnb in ben ©emeiubeu fpjaflotl unb Bliilfeaufcn währcnb
eines Btonati!, Dom Soge be8 (Empfangs bcsjclben an, burd)

öffentfidfecn Anfdjlag befannt ju mndjen.

Sie (Erfüllung biefer festeren Öförmliehfeit ij) bur<$

eine Befdjeinigung beS BürgermeißetS nadjjuweijen.

©trafjburg, ben ‘28. Sficmber 1899.

SJliniflerium für GIiaß*£ot(jrutgen.

Abteilung für ftinanjen, ©ewcibe u. Somänen.

Scr UntcrflaatSfefretär.

HI. 14882. . 3. 9.: ftecfct.

Sit t'jcitofjcuidjaitdfoljungcit fiii bic butdj uoiftdjcubcii St*

Wut) gelüftete ©enofjenfdjaft finb glcidjlauteub mit ben liieroben

unitr (62) DtrüfftitUi^itn Gaftungen btt Ölutberemiguiigagtnofjeu*

fdjeift Sfaftatt II, bis auf nadjfteljenbe Srtilel

:

Ättiltl 1.

Stt Swtd btt ®cno|fenfdjaft ift bie önlage unb Unter*

IjaUung »an Selbtoegen in bet ©ernanne „Auf b« Sßäfferung* btt

Settlou 1) in btt ©emarfuug fjjfaftait unb in btt ©elonnne „hinter
bet Sottet* btt Seition A in btt ©eitiatlung Slülbaufcu unb jtoat

untti Acucintljeilung btS betljcitigten ©ruubeigentljumS nadj

btn Stfiimmungen btö ©tft^tfi uom 80. 3“l« 1880.

Stlilel 6.

3ut Shciluabmc an btt ©tntralsttfammlung fmb biejemgin

Gigeniljümet btjieljungSmeife gefcfjlidjc SJertveter ton foldjen be=

redjtigt, juetdjt mit miitbeftenö 1 $tfiat an btm Unternehme*

bctljeiligt finb.

Sit Gigentfjiimer, btrtn bctljcitigteä ßniubcigtnifjum bieftv

3Hinbcfhna6 nid^t erttid&t, lönntn fidj ttteinigtn, um ftd^ buw$

Sttittltt au8 ihrer UJiitte an btt ©cneratoerfammtung ju beteiligen.

Sit Wnjafjl bitftt SJertrettr beflimmt ftdj burd) bie 3nbl* toeldje

angiebt, mit niete 3Jtal btt glödjeninfjalt ton 1 iiettar in i^tta

gemeinfdfjafitidjen ©tunbbtfilj enthalten ift.

Gigcutfjümcr ton meljr als 1 jicliar finb ju fo tiel

stimmen bercdjiigt, atä fit je 1 $e!tat tiefiljen. fleiit Gigentbumet

Tann jeboefj mehr als btti Stimmen führen.

(figenttjiimer, tocldje »erljiiibcrt finb, Uerfönlidj ju erjdjemfn,

iotoie Stauen, fotoeit fie nicht burdj ihre GIjemSnnet ju nertrettn finb.

!i>unen fidj burd) 33ebottinäd)ti;jte tettteien taffen, (griDatfdjriftlidje

3)ollmadjtcn muffen burd) btn Sfltgctmtiflet bei» SJoljnoiti) bet

Sotlmadjtgrbcrd beglaubigt fein. Gin unb biefetbe $etfon Iatm nicht

uielir als btti SJontnadjten übernehmen.

Slrtifel 22.

Sie Uletiheilung bet Aoften erfolgt im Sctbaltnig bei SktUiee

bet ©runbftüdftflädje, mit locldjer jebet Sofiaer an btm Unter

nehmen beteiligt ift.

II. SBrrorbHuitgrn pp. brr S3c}irP6präfibctttftt.

». ©ber-®lfafi.

(34) £eW«|f.

Auf ©runb beS Art. 12 bc8 ©efcfeeS, betreffenb bie

©hnbifatSgenofjcnfdjaften, Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nadjbem laut fßrotofoü uom 9. 3anuar 1900 in ber an

biefent läge ,}u Colmar ftattgefjabten ©encralucrfammfung
ber beteiligten ©runbbcfijjer Don 81 Beteiligten, welche

jufammen 12,6217 fjeftar befifcen, 30 ber Silbuttg ber ©e*
noffenftüaft beigeftimmt i^aben unb jmar 1 mit l.reoo §cltar

©runbbffi| bureb auSbriicHidje (frf(äniiig unb 29 mit

10,73en £ieftar ©runbbcüjf ftiDfdbmeigtnb burrf) 9(id)tibeil*

nabmf* »öbrcnb nur 1 Söftljeiligtcr mit 0,u75 ^eltar ©runb-
befif) fi cf) ableljnenb auSgefprmben f)at, befcfjloffen, ttaä folgt

:

«rtilel 1.

®ie autorifirtc SSBüfferungSgenoffenf^aft 2abbof=3n»
bäujem wirb hiermit tiacb JKa^gabe ber ber Qilbung ber

©enoffenfebaft ju ©runbe gelegten ©enoffenftbaffSja^üngcn

hiermit ermeitert.

«ttttd 2.

tiefer SBeftfiluB ijl im Central* unb Öejirfß*9lmt8blatt

*u ncrörfcntlidjcn unb in ber ©tmeinbe Colmar tuäbrenb eines

9)lonat§, Dom Sage be8 CmpfangS beSfeibcn an, burd)

öffentlichen 9tn}cblag befannt ju machen. Sie CrfüQung biefet

Iejteren ffßrmlichfeit ift burch eine SBefdjeinigung beS Bürger*

mciflerS nadjjutueifen.

Hrtifel 8.

3e fine Ausfertigung biefeS SSefd^IuffeS, »eliher eine

beglaubigte Abfdjrift be§ fDJitglieberberjeichntffeS beiliegt, iß

für bie Alten ber ÄTciSbirettion unb für ben ©ürgenneißer

ju Colmar jur Sßernmhrung im ®emeinbear<hio beftimmt

Cine britte Ausfertigung ift bem Sireltor ber ©enoffen*

fchaft auSjuhänbigen.

Colmar, ben 17. 3anuar 1900.

Ser S8ejir!8})räftbent

II. 399. 3. 93.: ®ommer.

c. iotljringeu.

(53) ^Seßannfmathuug.

3d& bringe hiermit jur öffentlidhen Äenntnip, bag ber

99ejirf8tag Don Sothringen in feiner ©ifcung Dom 14. 9Io*

Dcmbcr 1899, gemäß Art. 10 beS ©cfefceS Dom 21. April

1832, auf meinen iBorjdjlag bie ©elbroertlje beS ArbeitS*

tage§, weiche ber 93erechnung ber 93«rfonalffcuerquote im

^Rechnungsjahre 1900 ju ©runbe |u legen ftnb, für bie

einjelnen ©emeinben bc8 SejirfS fo feflgejtellt hot, wie bie*

jelben in bev Beilage für ben Bejirf Lothringen jum Central--

uub Bejir!8*Amt8blatt 91 r. 12 bom 3ahre 1886, foroie in

meinen Bcfanntmachungen Dom 12. April 1887 — 6. 84

beS Central* unb Bejirf8*Amt§blatl§ für 1887 — unß

10. 9Rärj 1892 — ©. 85 beS Cenlral* unb BejirlS'Smft*

blalt§ für 1892 (Beiblatt) — abgebrueft finb.

2Reß, ben 18. Sanuar 1900.

Ser BejirlSpräfibent.

l
b

. 1764. 3. A.: (pöhlmantt.
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(56) 2Sefiauututa($uttg.

®er 0rau ©eneraloberiii btt Sdjweflern bon bet

mütterlichen Siebe Sdjroeftcr DUepiS Ijierfelbft iji burd) ©e*

fthlufj Bom heutigen lagt bie (Ermädhligung ertljeilt worben,

ju ©unften bcr genannten Bereinigung eint Sotterie ju ocr*

anftaltcn

®ie 3a$l bet Sooft, beten Dl6fafc fid) auf ben ©ejitf

Solfiringen befdjränft, beträgt 8000, }um greife ooit je 50 ©fg.
®ie ©ewinne befielen in 800 Bon Dllttgliebern unb

©Jnnem geföentten ©egenftänben.

2Re|, ben 18. Sanuar 1900.

®er SejirfSpräfibetü.

I». 240. 3. ®.: «ppf>lmamt.

(57) ^Seßanntroa^ung.

©on ben auf ©runb ber DlHerhödhflen ©erorbnung
Bom 7. tjebruar 1890 ausgegebenen 8 •/« igen SdfulbBer«

föreibungen btt Allgemeinen Sot^ringifd^en ©ejirlSanlcilje

finb gemäfi ff. 12 bcS ©ejirfStagSprotofoflS nom 19. Dlo*

oembtr 1889 folgenbe Stüde burtf) freiljänbigen Anlauf jur

bauten Dtüdialjlung gelangt:

©udjftabe A. über 1000 Dllarf.

Dir. 119. 202. 299. 800. 647. 664. 687. 688 . 689.

852. 897. 898. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907.
908. 911. 913. 914. 915. 916. 917. 926. 927. 928. 930.
982. 983. 934. 936. 937. 938. 986. 987. 988.

©uebftobe B. über 500 ©larf.

Dir. 141. 196. 235. 236. 237. 238. 1217. 1218.
1219. 1220. 1221. 1222. 2104. 2105. 2227.

©udhflabe C. über 200 DJlatf.

Dir. 86 . 87. 38. 89. 40. 90. 116. 207. 208. 209.
495. 496. 497. 708. 704. 1131. 1182. 1138. 1328.
1784. 1785.

©udjflabe D. über 100 DJlarf.

Dir. 212. 276. 2020.

DJlejf, ben 20. 3«uuar 1900-

®tr SejirfSpräflbent.

Ib. 117». 3. 91.: ^öfjltttattti.

III. <Er!affe PP- anbetet, al« btt oprfle&ettb aufgeführten £anbeöbebörben.

(58) 2Se8an«f«a<$nng.

?(uf ©runb bcS §. 88 beS ©fridpäBerfnffungSgefejjeS

unb beS §. 18 be« ©efefceS Bom 4. DloBember 1878 bat bcr

ß. fjerr Ober-SanbeSgeridjlSpräfibent ju ßolmar burd) ©er«
orbnung Bom 8. 3anuar 1900 bie (Eröffnung ber Sdjwur»
geri<bt8fij|ungen beim ß. l'anbgeridjte ju Strafjburg für bie

1. SifcungSperiobc beS 3abre8 1900 feftgefejt auf SJlontag,
ben 5. DJlärj 1900, SormittagS 9 Uljr, unb ben
2anbgeridbt8birefior (jerrn S)r. ©Jetjer b<et jum ©or*
fifcenben berfelben ernannt.

Strafiburg, ben 13. 3anuar 1900.

®et ß. fianbgeridjtspräfibent ®er ß. grfte Staatsanwalt

©oerfing. 3Jeit.

(50) 2äe6aunfma<fittng.

^en @. (jerfcog, Slrd&iteft ju DJlefc, St. SubwigS»

profie Dir. 7, beabfidjtigt auf ©emarfung ©afliörtS, ©ewann
Sbamp drapier, ©arjtüe Dir. 427, einen ßalfringofen an«

julegen. 2)ie genannte ©arjetle, füböftlidb beS ©IpnaurbacbeS
gelegen, grenjt im ©übweften an einen ©emeinbeweg unb ift

im Uebrigen Bom ©gentium be§ DlntragpeflerS umfdfjlofien.

©tmaige ©nwenbungen gegen bie Anlage finb binnen

ber in §. 17 ber ©ewerbeorbnung bejeidjueten 14tägigeu

DluSfcblufifrip fdbriftlidj ober münbficb bei btm Unterjeidbnefen

ober beim ©ürgermeifler ju ©atfibreS norjubringen.

©läne unb ©efdpeibungen liegen wäbrenb ber (Ein«

fprud^Sfrifl bei unterjeidjneter Stelle unb beim ©ürgermeifler«

amte ©afliöreS ju StbermannS ginfit^t auf.

3)le&, ben 13. 3anuar 1900.

®er ßreiSbireftor

3 «Dlt. 103. ©raf »Ulet«.

(00) ^Scfiatuifmadjmig.

®ie wafferpoIi}eilidE)e Dleuregelung ber ©eilltmü^lt,

genannt DJloulin neuf, ju Souoigm;, ©gentfjümer Dltaö 3 ufte

ju DJlontop, fowie bie 'Anbringung einer Weiteren glutljfd&ltufe

bei berfelben ift non Dlmtswegen angeorbnet. ffiie an ber

Stille ober» unb unterhalb biefer ©lüfjle gelegenen ©riebwerie

finb bie DJlüble oon ßljeminot, ©ejijjcr 3of)ann fjranvoiä
in (E-bteminot, unb bie DJlüble Bon Siftegnt), ©eftfjer ©aroti

^laul be Siurgt) in fffrontreid^.

gtwaige Sinwenbungcn gegen biefe Dleuregelung ftnb

binnen ber im §.17 bet ©ewetbeorbnung bejeitbneten 14tägigen

DluSfdhlugfrift fcfjriftlict) ober münblich beim ©ürgermeifler ju

Sounignp ober beim unterjei^neten ßreiSbireftor oorjubringen.

®it bejüglidhen S^riftpüde, ©Iäne, 3e>^nungen unb Se*
jdt)reibungen liegen m aljren b ber ginfprud^Sfrift auf beni ©ürger«

meipernmt Sounignp ju 3ebertnannS ginprfjt auf.

DJle^, ben 15. 3anuar 1900.

®er ßreiSbireftor.

3.*Dir. 251. 3. S.: ««u*.

V. 3krfonal«9ta$rid!>tcn.

(61) dBniemtmigeu, Derfe^nugen, Ghitla(fangen.

lerwaltang bei Jintrn. ifl jum ßaiferlidhen ©oryeifommifjar ernannt unb ber ©olijei*

®er probeweift mit ber DBaljmeljmung 5« Stelle eines bireftion in Strafjburg iiberwiefen worben.

©olijtüommiffatS beauftragte Albert 31 u () n a u in Strafjburg
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JuBij- «ufe finllnMcroallnng.

Seine SRajeßät bet ffaifer haben ^lllergnäbigft geruht,

bcn SlmtSgeridjtSrath ff aufmann in Strafeburg jum 2anb»

geri<hl§rath bei bein Sanbgericfet bafelbft, ben 2anbgericbtSratb

•Michaelis in 3ab«rn jum WmtSgerichtSrath bei bem SlmtS«

geriet in Strafeburg, ben Amtsrichter ©enele in ©liinßer

jum Micfeter bei bem fiaiibgcridjt in ©olmar unb ben Amts-
richter Don fifennc in Mtubreifadh jum Staatsanwalt in

ber ©enualtung Don 6ljafe=8otferingen ju ernennen.

®cr Staatsanwalt doh fifennc ift ber StaalSan*

roalifchaft bei bem Sanbgeridjt in 2Aefe übermicfen worben.

©ie Don bem S)irettorium ber ffirdje AugSburgifdjer

ffonfejfion Dorgenomtnene ©rnennung be§ ©farrerS Ungerer
in ffurjel jum Pfarrer in 2ampertheim hat bie ©eßätigung

be§ ffaiferlichen Statthalters erhalten.

@eri<ht3f<hreiberamtSfanbibat Sanier ift jum ©erichlS»

fefretär ernannt unb bem Amtsgericht in Muilhaufen juge»

theilt worben.

ScfretariatSafftßent ffempf bei ber StaatSanraaltfdjaft

in Strafeburg ift an baS Sanbgeritht in Colmar Der|e|t

worben.

PejirfcJsmBflltiag.

b. Unter«6lfafe.

93er je Ut : Seferer ßäfar SRorgenthaler oon Auen«

heim na<h SBeilbruch, ffleinfinberfchuloorßeherin (Emilie

Schert) Don Saarunion natb galten, ffleinfinberßhulborßeherin

'JWathilbe Mohrbadjer Don Ratten nach Saarunion.

(Entlaffen auf Antrag: Sehrerin ffaroline (Ehr*

harbt ju Meuweperfeof.

c. Sothringen.

6rnannt: Sohann MicolaS jum ©ürgermeiiier

,

MifolauS Schweifeer jum Seigeorbneten beS ©iirgermeifterS

ber ©emeinbe Cetringen, Mlejanber ©arent jum ©eige»

orbneten beS SürgermeijterS ber ©emeinbc SaneuoeDiöe,

Atnolb 2epbet jum Seigeorbneten beS ©ürgermeißerS ber

©emeinbe (Erßngen, Abam ffrob II jum Seigeorbneten beS

©iirgermeifterS ber ©emeinbe Mietlingen.

©efinitiD ernannt: 3ofefine 91 oef er jur fiehrerin

an ber ©emeinbefchule ju Milbingen.

ernannt: ©er fommiffarifche Sd)ufemann Sraugott

Otto ^erforth bei ber ffaiferlichen ©olijeibireltion ju 2Refe

jum ffaiferlichen Schufetnann.

©roDijorifdj angeflellt: Sergeant Heinrich 2epa
Dom Snfanterie* Regiment Mr. 174 als Schufemann bei ber

ffaiferlichen ©olijeibireltion ju Miefe.

©eflorben: 3Begemeifter ©efeolb ju Mlaiji6re8.

ufe CeU|rafhtgwni«lUag.

a) ©ejirf ber Cber«©oßbireltion Strafeburg i. e.

Angenommen : 3« ©oßgeljülfen Mlugler, Schmibt
unb SBaljl in Strafeburg, ffujjn in Mlülfeaufen; ju ©op»
agenten ber ©aßwirtt) ©aber in Meiningen, ber Sanbwirth

©aumgartner in SBittenheim, ber Spejereifeänbler unb

©oithfllfPelIen=3nhaber ©rcpfuS in Grimbach, ber ©aftwirtfe

ffeller in Still.

Angeftellt: AIS ©oßajßßent ber ©oßanwärter Mlint

in Mlünßer.

©erfefet: ©ie ©oßpraftifanten 2ep üon Köln (Mljein)

nach Strafeburg, Meinljarb Don Solmar nach ©öln.

3n ben Mufeeßanb tritt: ©er Ober»©oßfaffen»

Meubant, MedjnungSrath ©ohu in Strafeburg.

freiwillig auSgefchieben : ©ie ©oftaaenteu ©er»

ber in Meiningen, Sattler in StiU unb Stehler in

SBittenheim.

VI. 3$ermifö>t? Slitjeiflen.

(02 )

®ie ©etficfeerung8»Aftien»@efenf<haften „fibeS" unb
„©rubentia" in ©erlin hoben für ihren ©efdjäftSbetrieb in

(EIfafe»2othtingen ben fcerm §an8 Saft in Strafeburg jum
©ertreier bcfteKt unb fich Derpflicfetet, in aßen auS Anlafe

beS ©efchäftSbetriebeS entftehenben Mechtsftreitigfeiten, fei es

als Klägerinnen ober als ©etlagte, bor ben elfafe>Iothringifchen

©ericbten Mccfet ju nehmen.

(63)

®aS ©robiantamt Saarburg i. 2. lauft gegenwärtig

ftafer unb Moggenrict)tftroh ju ben gangbaren lageSpreifen.

©robujenten werben beoorjugt. 3«foIge ©efcfjränftfeeit

beS 2agerraumS für Mauhfutter ift wegen beS 3*<tponfte5

ber (Einlieferung non Stroh vorherige Anfrage erforberlich

Das ©robiantamt iß für bie Herren Sanbwirthe Don 8 bis

12 Uhr ©ormittagS unb Don 2 bis 4 Uhr Machmittags ge»

öffnet.

Strafet uc;«c TtuJrwt . JtfccU^anftaU, 2 »*a. ti. u. 4«.
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§ettfraf- unb für gffafMot(frtngen.

§tiMl §traßbitt*0 ,
8. |«bntar 1900.

I. Seroromittacn pp. beö HRiniflcrhimd unb be« 45berfdjulratb#.

(64)
3n ©emäfsheit bet §§. 85 u. ff. beB ©erggefejfeB oom

16. $«jembet 1873 wirb Ijierburdj oie ©crleihungBurlunbe

für ba§ ©ifenerjbergwetl fponnefelber mit bem ©enterten

jur öffentlichen Penntnifs gebracht, baß bie ©lanjeichnung

bei bem Paifetlichen ©ergmeifter 3U Strasburg jur ©infid)!

offen liegt

©trojjburg, ben 24. 3anuar 1900.

fUtinifterium für 6lfafi*2othringen.
Slbtheilung beB 3nnem.

L A. 651. 3. 9L: #<trff.

3m tarnen ©einer fUtafeftät beS PaiferS!

Tluf ©runb bet üftuthung bom 18. Oftober 1899
toirb ber SDlünfter’fchen ©emerffchaft ju Jüffelborf unter

bem fftamen fjonntfelber baS SergwerlBeigenthum in bem
in ben ©emeinben SBattmeiler unb Uffholj, Preis Jbann,
belcgenen 0elbe, meines einen fttdcheninhalt uon 1999612
Ouabratmetern bat, unb beffen ©renjen auf ber am heutigen

Jage beglaubigten ©lanjeichnung mit ben Sucbfiaben A B G D R
bejeichncl finb, jur ©eroinnung bet in bem Selbe borfommen«

ben ©ifenerje nach bem Serggefefce bom 16. Jejember 1873
hierburch berliehen.

©tra|burg, ben 24. 3anuar 1900.

(L. S.) Sftinifterium für ©tfajj-Cothringen.

Slbtheilung beB 3nnem.

©erleihungBurfunbe für ba8 ©ifenerjbergwert

fjonnefelber bei SSattmeiler.

II. 9$frorbmingett pp. ber tBejirfSpräfTbeitte«.

b. Mnter-Glfaft.

(63)
®er ^ImtSfijj be§ SffiegemeifierS Steuer in goubah (Urbach) wirb mit ffiirfung bom 1 . Sftärj b. 38. ob nad) 6t. ©Iaife berlegt.

Strasburg, ben 24. Sonuar 1900. Der ©ejirfBpräfibent.

V. 381. 3. «•: «Uflfrtcb.

LH. (Ftlaffe pp. anberer, alö ber oorftcfcenb aufflefä&tten «anbeflbebprben.

(66)

Jsie ©emeinbe ©udjBweiler beabfidjtigt auf einem in

bet ©emarfung ©ud)6meiler ©emann „©unbljalt auf ben

ffieg" ©eftion E belegenen ©runbftiicfe ein ©aSmerf anjulegen.

(flmaige ©inwenbungen gegen biejc Anlage fmb binnen einer bie

fpätere ©eltenbrnadjung auBfdjliefsenben griff bon 14 Jagen
beginnenb mit bem Ablauf beS JageB ber 9luBgabe ber btefe

©efanntmachung enthaltenben Stummer beS (fentral* unb

©ejirfS-9lmt§blattB, bei bem unterjeichneten PreiBbireftor ober

bei bem Sürgermeifteramte in ©udjBweiler anjubringen.

®ie ©efdjreibungen unb ©läne ber Anlage liegen ie

in einem ©jemplar auf ber PreiBbireftion bierfelbft unb auf

bem ©ürgermeißeramte in ©udhBweiler ju 3<bermann§ ©in*

ficht offen.

3abem, ben 29. 3onuar 1900.

S)er PreiBbireftor

9?r. 6888 . $>r. filemm, ©eh. StegierungBrath.

(67) Säeftanutmachung.

®er Unternehmer 3ofef ©ifenlr.emer* ju', Sufchbadh

beabfnhtigt auf feinem ©runbftürif, ©ann ©ufchbach, Stur 15
fJ2r. 287/261 ©emann: „Sei ber ©inthmühle" einen_Palf-

ofen ju errichten.

©inwenbungen gegen biefe Anlage finb bei "mir ober

bem ©iirgermeifter $u ©ufchbach binnen einer grifi bon 14 Jagen
münblidj ober fchnftlid) anjubringen.

®iefe grijt nimmt ihren 9lnfang mit Slblauf'beB JageS,

an welchem baS biefe ©efanntmadjung enthaltenbc.Slatt auB«

gegeben wirb, ©rinnerungen, welche nach Ablauf biefer grift

erhoben werben, lönnen, fomeit fit nid&t auf pribatrechtlichen

Jiteln beruhen, nicht mehr berfidfichtigt werben.

©Ian unb ©efdjreibung ber Anlage liegen währenb
ber genannten 3«it auf ber PreiBbireftion unb auf bem
Sürgermeijteramt ©ufchbach auf.

gorbach, ben 26. 3anuar 1900.

Jer PreiBbireftor

9tr. 8. 8Frhr. Port @etnmingtn.
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V. $ctfono(<9tii$ri$tett.

(68) Uerleiljung «ou ®rbeu nnb ©Ijrentetdjen.

©eine Klajeftöt ber ifaifcr unb /fönig Ijaben Mer*
gnäbtgfl gerußt, bei bem bieSjäbrigcn /hönung«* unb Orben«*

fefie ben nacßbcnannten ®cainten unb 2anbe«angebörigen non

6ijaß*£otbringen folgenbc Ctben unb Gtjrenjeidjm ju »erleiden:

ben Kotßen Kbler*Orben jweiter /flaffe

mit Eidjenlaub:

bem Unterflaatäfefretär ®aron 3° nt öon ®ulad)
ju ©traBburg i/6., bem ftabrif* unb ©runbbejißer 3auttej
ju ©aargemünb;

ben Stotzen ®bter*Orben britter /flaffe

mit ber ©djleife:

bem orbentlidjen ®rofeffor an ber /faifer*2öilbelm§*

UnitHrfität ju ©traßburg i/6. ®r. ®enede, bem ©e*
beimen KegierungSratb Eunt) ju ©traßburg i/ff., bem 93c*

jirlspräfibenten Klepanber IJJrinjen ju {»obenlobe'Sdjil*
ling«fürft ju Eolmar, bem ©ebeimen Kegierung«ratb

55r. Koller ju ©traßburg i/6.;

ben Kotßen 9lbler*Orben bierter /flaffe:

bem /heisbauinfpeltor, 93auratb Eailloub ju

SBeißenburg, bem 93ürgermcifter Ebenroton ju ©t. ipilt,

/fr. WappoltfitDcilcr, bem SanbgeridjtSratb ffreubentßal ju

Hieb, bem /fommerjienratb ©robe ju ©traßburg i/6., bem
Oberlehrer am Öebrerfeminar ju 9)tc|f, Ktufitbireltor {»atnma,
bem /fommerjienratb {»über ju ©traßburg i/6., bem
©teuerratb, Kentamtmann ftilbebranbt ju 3fllir<b*©rafen*

ftaben, /hei« Erftein, bem Qrorflmeifier /fatjfer ju Ktül*

häufen, bem KeebnungSratb unb ©xireauttorfle^er /flein

beim ®cjitf«präfibium ju Eolmar, bem außerorbentliiben

®rofeffor an ber Unioerfltät ju ©traßburg i/6., $r. /fußn,

bem fatbolifeben Pfarrer Sebmann ju ftinftingen, /hei«

©aarburg, bem proteflantiidjen Pfarrer, i?onfijiorialpräfi»

benten unb geiftlic^en 3nfpeftor Kiauler ju Eolmar, bem
/fantonalpolijeifommiffar Orth ju Kieberbronn, /hei« $>a*

genau, bem KecßnungSratb ® flau m er bei ber ©ireltion ber

3Btle unb inbirelten Steuern ju ©tiaßburg i/6., bem Ke*
gierungSratb $r. ©ebneiber ju ©traßburg i/6., bem
orbentlidjen llnioerfität^profefjor ®r. ©pitta ju ©traß*

bürg i/6., bem 2anbgeri<bt«ratb Saillant ju SDteß, bem
©teuerinfpeftor Oon 9®idebe ju KappoIlSweiler, bem
©tjmnaftalbireftor S)r. 9ßilbermann ju ©aargemünb, bem

SuPUrotb unb Kotar Söunber ju ©djiltigbeim, Sanbfrei«

©traßburg i/6.;

ben königlichen /fronen*Orben jweiter klaffe:

bem ©ebeimen Kegierung«ratb unb ®firgermeifler

{»ad ju Ktülbaufen i/6.;

ben königlichen /fronen*Crben britter klaffe:

bem' 8anbgericbf8ratb Sürft ju 3obern;

ben königlichen /f ronen-Drben vierter klaf f e

:

bem ©utSbeftßer ®aerft ju KtuuboI«b«tw, Canbfrei«

©traBburg i/6., bem ffiireftor be« Ul. fjlußbauoerbanbc«

für bie 3H, ®ürgermeifter Sellicam ju Sogelnbeim, kreis

Eolmar, bem ®ürgermcifter ®ed ju SBölflingen, kreis

©aargemünb, bem ®ürgermeifter ®ooß ju ©anb, /hei«

Erftein, bem Elementar* unb teebnifdjen Sebrer ©oettgen«
am ©tjmnafium ju 3<ibern, bem ®eigeorbneten unb 9Kit«

gliebe be« kreiStagS Stböffer ju SJteifentbal, /frei« ©aar*
gemünb, bem ®ürgermeifter ©djmitt ju Küblingen, /frei«

©aargemünb, bem ®ürgermcifter ©ibneiber ju ©<bweig*

baufen, /hei« {»agenau, bem ®ürgermeiper Srautmann
ju 9Kattftall, /frei« SBeiBenburg, bem ®ürgermeifter unb

ZfreiStagSmitglieb 3Bi^ig ju ®ergbcira, /frei« Kappolt«*

Weiler

;

ba« Kitgemeine Ebrenjeicben in ©olb:

bem ©emeinbeförfter ®ijieit ju ®rettnadj, /hei«

Kltfirdb, bem /fanjleibiener {»entfiel beim Kiiniperium für

6lfa6*fiotbringen in ©traBburg i/6., bem fjauömeiiier 2u$
im UniocrfitcitSfotlegiengebäiibe ju ©traBburg i/6., bem

fjuttermeifter Kietf^er beim fianbgeftüt ju ©traBburg i/6-,

bem ©enbarmericoberwadbtmeifter ®allaB ju {»agenau;

ba« Kllgemeine 6brenjeid)eu:

bem /fanjleibiener ®alle beim ®ejirl8prüjibium in

ÜKe|, bem {»oljbauermeifler ®ell ju SBengelSbacb, ©e*

meinbe Kieberfleinbadj, /hei« 9BeiBenburg, bem /fanjlei*

biener Ederlin beim KmtSgcridbt ju Eoltnar, bem 9®ege»

meifter tfrebß ju 6r(iein, bem ffuBgenbarmen ©iebel ju

©UI3, /fr. ©ebweiler, bem ©teuerboten ©rettner ju

Oberebnbeim, bem ©efängnißauffeber ©rot^ ju ©traB*

bürg i/6., bem 9Begemeifter /fud ju {»agenau, bem ©taat«<

ftraßenwärter Klarfon ju ®ol^en, bem ©teueraufjeBer

Klono ju ffinflingen, Jhei« ©aarburg, bem ©dileufenwäner

^arrang ju SBittringen, /frei« ©aargemünb, bem ftübtifjben

ffelbbüter Eßriftian Kitter ju ©traßburg i/6-, bem ®o!ijet«

biener ©eßmitt ju llblweiler, /frei« §agenau, bem ©en*

barmerie-Oberwndbtmeijler ©et/bler ju S)iebenßofen, bem

©emcinbebiener ©obter ju ©ebweiler, bem Crganiften

©tein ju ^riefen, /frei« Kltlircb, bem ©traßenwärter 9Beifi*

naeßter ju ©auwie«, /hei« ©iebenßofen, bem ©emeinbe*

biener SBeßretj ju Kteßeral, /frei« Eolmar, bem /faiferlid|tn

tförfler SBinller ju ®ioier§, /frei« 6f)äteau*Salin8, bem

©<bußmann«*®ijewad)tmeifier 3“^ario3 ju Kle^.

©eine Ktafeftät ber kaifer haben Mergnäbigfi geruht,

bem ®ejirf«t»räfibenten, ®rinjen Klejranber ju {»obenlobe*

©ebillingSfürft unb bem KegierungSratb kap fer jn

Eolmar bie ©enebmigung jur Anlegung be« ißnen Oon

©einer fjobeit bem §erjog*Kegenten ju ÜJledletiburg*©ebwerin

üerlieljenen Crben« unb jwar bem Erfteren jur Knieguns

be« ©roßfreuje« unb bem Seßteren jur Knteguiig be« Ebren*

freuje« be« ©ibwerlnftben ©reifen Orben« ju ertbeilen unb

ben berittenen ©enbarmen ®etbge unb Klat/er ju Erftein

ba« SlUgemeine Ebtenjeidben ju ocrleibttt.
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örnemrangen, Verfemungen, ©ntlaffnngeu.

^ifltj- int AaUtJitrstUiiß.

©eint ©lajepöt bcr ffaifer paben 9lQerguäbipft getunt,

ben KeeptSanwälten ©r. ©Iflller in ©?ep unb ©rinj in

©aargemfinb fowie bem Kotnr tfapfer in ©cplettpabt ben

ßparafter alS 3ufiijraib ju üerlcipen.

©eine ©lajepüt ber ffaifet paben geruht in ©emäp*
peit be8 ©orfdpagS bcS ©unbeBratpS ben OberlanbeS*
gericptSratp ©opu in (Solmar jum ©räpbenten unb ben

CberfanbeSgericptSratp ©r. ©eucer fowie ben Conbgeri<t)t3=

ratp ffreitmair bafefbff ju ©titgliebern ber ©iSciplinar*

fammer für dfap«lotpringifdpe ©eamte unb Seprer in Solmar
fowie bie SanbgerieptSrätpe ©affratp unb ©ropmann in

©irapburg ju SKitgliebern ber ©iScipIinarlammer für dfap*
lofptingijipe ©eamte unb Seprer in ©trapburg ju ernennen.

©ie Keferenbare ©nab, flupn unb ©cpuljen ftnb

ouf ©runb ber befianbenen Staatsprüfung ju ©ericptS*

affefforen ernannt worben.

©ie »on bem ifraelitifdpen Äonfifiorium be8 ©ejirfS

Unier*Stfap Oorgenommene Srnennung be8 OberrabbinerB

Urp in tDie^ jum Cberrabbiner in ©trapburg pat bie ©e*
jiätigung beS f?aiferlicpen ©tattpalterS erhalten.

Verailting Irr JanimirUjfdjiift not fl|frntlid)t Arbeiten.

©erfept: ÄreiStpierarjt ©irolf bon ©oldjen naep

3)le| unter Uebertragung ber ffreistpierarjtjlelle 9Jle|*OfL

Uebertragen: ©cm ipierarjt ©d>erer au8 ©ütt«

fingen (ffreiS gorbadp) bie #rei8lpierarjtpelle bcS ßteifeS

©olcpen.

5girkiBer»flltBng.

a. Ober-glfafj.

©erfefct: ©ie Seprer flarl Juffer bon Koggen*

boujen naep ©ulj unb 3ofepp 91 dermann bon ©ulj nach

Sioggenbaufen.

Sntlaffen auf Antrag: ©er ©enteinbeförfier ©mit

©eniger in ^itjbaep.

b. Unter-Sljap.

©mannt: 9ln ©teile be8 üerftorbenen Sürgermeifter8

Stau ba8 SKitglieb be8 ©emcinbernt^eS 9Inton ©enne*
felb jum ©ürgermeifter ber ©emeinbe Sicppofen, ÄreiS

©dilettpabt, an ©teile be§ ©ürgermeifterS Surnt, ber fein

ttmt niebergetegt pat, ber bisherige ©eigeorbnete granj
3ojepp gij jum ©ürgermeifter unb ba8 SRitglieb be8 @e*
meinberatpeS ©liepel fflein jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe

Sofjenpeim, 2anbhei8 ©trapburg.

geft angePdlt: ©ie Seprerinnen ©larie ©allenbor
in ©etfipeim, Sulie gelben in #agenau unb 9Intonie

©erenbinger in Oberröbcm.

c. Sotpringen.

©efinitib ernannt: 3ofeppine ©ibuS jur Seprerin

an ber ©emeinbefepule ju Olsberg, ©emeinbe ©reibenbadp

unb ©laria 9lltmeper jur Seprerin an ber ©emeinbefepule

ju Oberfierd, ©emeinbe Herlingen.

©erfept: Seprerin ©auline ©ippert oon ginftingen

naep ©lep.

Sntlaffen auf 9lntrag: Seprerin Slife puppert
ju SBilSberg.

Sßenf io nirt : Seprcr ffirjdp ju ^apingett, HreiS

©iebenpofen.

Ernannt: 3**m pänbigen Ueberfeper ber ftedpniler

granj ©ojji in Kombadp.

Wermaltnng Irr |ölle nnb intirrkt» Stenern.

Crnannt: ©pejereipänbler 3ung in §örbt jum
DriSeinnepnter bafelbp, bie lebige ©taria gutfep in Kiebet*

fpetpbatp jur OrtSeinnepmerin bafelbP, grau ©öplanb in

SBilbenPein jur ©erwalterin be8 9Inmetbepoften8 für bie

©tütiftif bafelbft.

©erfept: ©aljpeueraupeper ÜJiatter in ©ieuje als

©teuerauffeper naep KegiBpeim, ©renjauffeper ©eter in

9Iumep als ©aljPeuerauffeper naep ©ieuje, ©renjauffeper

©epöne in ©auIjureB jur Station „9luf bem $anp",

©renjauffeper gebadet in Süpel naep ©cttoncourt, ©renj*

auffeper Iperr in ©ern6oilte naep ffiinfel, ©renjauffeper

9Jlewe8 in SQiinfet naep ©emöoilfe, ©renjauffeper ©epmeper
in SDiontoi8*Ia*5Dlontagne nadp Siipel, ©renjauffeper So nr ab
in Kieberfuljbaep naep ©t. Subwig.

StuSgefepieben : DrtBeinnepmer ©reper in §agen*

bingen, ©erwalterin beS SnmetbepopenS für bie ©tatipil

grau ©ötteper in SBilbenPein.

©ePorben: OberPcuerfontroleur ©laperpofer in

©trapburg, OrtSeinnepmer ©an per in Kobern.

fieieps-9(|t- int CrlrgrapptnurvaUiig.

a) ©ejirl ber Cber*^oPbire!tion ©trapburg i. 6.

SePanben paben bie ©elretärprüfung : ©ie ?ßop>

eleoen tflinger, ©eprid unb §ugo ©epffer iu ©trap*

bürg.

©erfept: ißoppraftifant SggerS oon ^annooer nadp

©trapburg.

Sntlaffen: ^oPafpPent Sütge in ©aarunion.

(69)

©ie ©erlinifepe 2eben8*©erpdperung8gefellfdpaft pat an

Stelle ipreS biSperigen ©ertreterS ben £>etm l?arl ©lüller
in ©trapburg ju iprem ©ertreter bepellt unb für ipten

®efepäft8betrieb in befien Sßopnung ffiomijil gewäplt.

©a8 ©rooiantamt ©iebenpofen lauft unter ©eoorjugung

oon ©robujenten 6afer, §eu, ©trop, ©peifeerbfen unb

Sopnen, — biefe pülfenfrü^te aber nur noep bis iDlitte

gebruar. — SBegcn ©trop unb fjülfenfrüdfjten oorperige

Anfrage erforberlidp.

©ie ©tagajine pnb für bie Herren Sanbwirtpe geöffnet

oon 8 bis 12 unb oon 2 bis 4 Hpr.

VI. SJermifcpte Slnjetßen.

(70)

eoottnra« »niincl u. *itUjl«nfUll, »«nn. I«. ». io.
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genfrar- unb ^ejtrßs-^mtsßfaff für gffag-^ofprinaen.

flfiblott.
||

^traßburg, ben 10. Februar 1900.

I. Serotbttuttfleti pp. hc« 2Wfnifterlumö mtb b<« ß&crfc&ulratbö.

(71)
Skr flaiierliche Statthalter fjat Mird) grlaß bom

27. 3anuar 1900 auf ©runb brr Bon ber OptionSfommiffion

in i^rer 46. ©ifrung abgegebenen ©litacbten beftimm», baß

bie nachflthenb genannten 5 Sßcrfonen in §oIge gültiger

Option nicht a(8 elfa^^Iol^ringifc^e Staatsangehörige ju

betrachten fmb:
1. Sa rt beim 6, Seo Ißeier, geboren in SßariS am 24. ©ep*

tember 1874 (fceimaibSort : iljann),

2. 3onfcfn, 3niob, geboren in (ffrauenberg (£ceiS ©aar«
gemünb) am 18. 3anuar 1876,

3. Äorurn, Slieobalb ($elij 'Dtarcell, ge6oren in Colmar am
11. Aooember 1869,

4. ÜJtöllcr, gugen, geboren in §erli§f)cim (ÄreiS Colmar)

am 14. (Jebruar 1870,

5. ©eher, 3of>ann, geboren in Sitfch (iTreiS ©aargemiinb)

am 10. 9Jlai 1857.

(72) ^Seßnnntmaflnng,

betreffenb bie Prüfung im £>ufbefdjlag.

3n ©emaßbeit beö §. 1 ber Sefiimmungen Born 4. Augufl

1890 jur Ausführung beS ©cfe^cS üoin 5. SDlai 1890,

betreffenb bie Ausübung beS (jufbefcblaggeroerbeS, finbet

Sreitag, ben 80. fDtürj b. 38-, öon ffflorgenS 8 Ul)r

ab eine öffentliche Prüfung im §ufbejdjlage in ©traßburg,

Steinfiraße Ar. 37, fiatt, an rceldjer §ufjcbmicbc aus glfaß»

fiot^ringen tljeilnebmcn fönnen.

ffiiefe Prüfung, welche oorauSfidjIIirf» 2 Sage in An*

jprud) nehmen wirb, befteljt aus einem praltifdjen unb einem

t^eoretifc^en S^eil.

A. ®ie proltif dje Prüfung umfaßt:
1. S)ie Anfertigung jmeiet gewöhnlicher £ufeifen für einen

Sorberljuf unb einen §interl)uf, mit ober ohne ©djärfung

jum Scjcblagen eines Borgefübrten 5j)ferbe8, foroie bie

Boflftänbig« Ausführung be§ SejdjtageS mit biefen Cijen.

2. SDic Anfertigung eines eitglijtfjen gifenS, eines ginfiebel’i^en*

ober eines gbarlier*gifenS unb ben ©efchtag eines §nfe8

mit bemfelben.

3. ®ie Anfertigung eines §ufeifen3 für ein Sferb mit fehler*

haftem ober franlem fjuße ober mit fehlerhafter Stellung

ober ©angart.

ß. ®ie theorctijihe Prüfung bejieht in ber

münblidjen Beantwortung non fragen,
über baS Aeußere beS fpferbeS,

über bie einjelnen Sbeile, f'owie bie Besoffenheit unb

Sflege ber ipufe unb fllaucn,

über bie Siegeln unb ©runbfä&e beS (jufbefdjlageS unb

bie babei norlommenben (fehler,

über bie uerfdjiebenen üblichen SefcblagSarien, enblid)

über baS jwerfmäßige Sefdfläg bei fehlerhaften Stellungen

unb ©angarten, fotoie an fehlerhaften nnb trauten

fffiß*n beS tßfertieS unb be§ SRinbes.

©ie BrüfurgSfommifnon begeht unter bem Sorfiffe beS

SanbeSthierarjleS, SiigiernngSratfjS (feiit.anSbcmtireiSihierarjt

(JuchS unb bem Bijcblaglebrer ber ^ufbejchlogfchulc ©traßburg.

©er bie Srüfung ablegen will, hat bei bem Iheis*

birettor feines ©obnortcS, in ben ©tobten ©traßburg unb
©ejj bei bem tfjolijeibireftor, ein fchrcftlicheS ©efuef) bis jum
10. SDtärj b. 38. einjureichen.

Skr Anmclbuug muffen ber ©eburtSfcfjeiu beS Be»
merberS unb ber biirgermcifteramtlich beglaubigte AacfjweiS

über eine minbefteuS öicrjährige Jhötigleit im ©cbmiebebonö»
Wert beigelegt fein. §at ber Bewerber eine (pufbeicblogichule,

eine ©eroerbcfchule ober eine anbere Anftalt behufs jeiner

AuSbilbung befucht, fo fmb bie 3cu0niffe beS BorjlanfceS

biejer Anftalt gleichfalls beijulegen.

(Jur bieienigen ©eßmtebe, welche an bem Unterrichts*

turfe ber £m|bcf<hlagjchule theiluehmen, genügt müubiiche

Anmelbnng bei bem Soritatibc ber Schule.

$er einberufene ©eßmieb hat ßch ju ber beftimmten

3eit mit einem Doüftäubigen SÖcfchlagji ug in guter 23ei<hnjfen*

heit am IßrüfungSort cinjufinben, burch Sforieigung beS gin*

bcrufungSfcljreibenS über feine tßerfon fuh auSjumeifen, fowie

bie ißrüfungSgebühr Bote 10 JL ju hinterlegen, faflS biefelbe

nicht burch ben öejirfspräftbenten ganj ober theilweife nach*

gelajfen ifi.

©traßburg, ben 2. fjebruar 1900.

fDMnifterium für gljaß»2othringen.

Slbtheilung für ßanbmirtlifchaft u. öffentliche Arbeiten.

5:er UnterfiaatSfefretär

IV. 866. 2)iilacb.

(73)
®aS ÜRiniflerium hnt fltnehmigt, baß bie auf bem

Sanne ber ©emeinbe ©anbringen gelegene, jur Octfchaft

9tmneBifIe gehörige, non ben Aombachcr ^üttenwerfen errich-

tete Kolonie ben Aarnen „©tahlhfim" erhält.

1. A. 83.

(74)
$et Serlrieb ber Soofe für bie jum Seften ber

Aeftauration ber Äirdje ju St. ©ebalb in Nürnberg beab*

fuhtigte Sotterie ift in glfaß*2othringen geßattet worben.

I. A. 886.

(73)
$ur<h Crlaß beS SKiniiteriumS ift genehmigt werben,

baß Bon bem SfrrbejuchtBercin für glfaß*2othringen eine

Sotterie jur §ehung ber Ißferbejucht «eranftaltet wirb unb

bie 2oote in ganj glfaß>2othringen Bertriehen werben.

1. A. 920.
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(70 ) bürg beabfi^tigfen fioiterie i[t in <£[fnfs*Cotf)ringtn gepatttl

worben.

I. A. 840i.
Ser Serfrieb ber ßoofe ju bcr cui§ SInlafi bt8 3u<bt-

martteS für eblcre Sßferbe im ÜJIai b. 33. in 9ieubranben>

II. SBcrorbttmtgctt pp. bcr SBcjtrfSpräfifccntcn.

a. 0ber-(ßl|u(j.

(77 ) llrtdjttrcirttnß
brr tu äi^rrnb brs /llonots Januar 1900

Sfbe.

Sr.
Su» «nb Somame. Silier.

fl r.t>rt.

1 Öernarb, Ißaul 34

2 Sargegen, Sltbert 21

8 Semangeont, ßubroig . . . 24

4 Senouillej, Ißaul 19

5 ©iScarb, Safob 31

6 ©rafj, Sluguft 52

7 ©rüter, 3Waric Tlliuc . . . . 23

8 3ono, flarlo 47

9 ßoero, Sllbert 21

10 Siermet, Slacibe 27

11 Sarietti, ßuigi 48

12 Sarietti, ©iooanni 37

13 Sauber, Sobann Saptift . . 17

14 Soque, 3o[ef 22

15 Soulier, Sluguft 21

16 Salieri, ÜJlnrie Suuline . . 16

17 SeSteoibe, Suliii? 3ofef . . 21

18 Sen t re, ©apt. Oofcf . . 25

19 Sogei, 3ob«nn ßbuarb . . . 22

bfra Bnirhspröfibrntca 3n tfolwor oaf <Pr

£lja(i-|'iitl)iiiii]tu flajflruiitfrnrn ^nslän&tr.

Stanb a) ©eburtä»

ober unb

©enterbe. b) BBobnorL

Scbnftje&er a) Sauet)

b) otjne

Sienftfnecbt a)
<Tampierre»le8»Soi8

b) ob>te

Scblofier aj Saticq

b) ohne

Sagner a) ©ru(beMc»Salajle
b) obne

Silier a) S'frfort

b) obne

fbiccbt a) Simbctdj

b) Sornad)

Säberin a) Sieberb rurf

b) OKülbaujen

Steinbauer a) SirbicaoaQo
bi Slülbatifen

3?abrifarbeiter a) Siülbaujcn

b) Sornacb

Sänger a) CQiäreä
bj obne

Slaurer a) Stefenjana

b) Suljmait

be8gl. be8gl.

Sagncr
Jj j

SKüIbaufen

tfo(b a) S'onnat
b) obne

— a) ßangreS
bj ebne

gabrifarbciterin a) fmqingen
b) iflultjnnfen

ohne a) Cljüliubrep

b) obne

Sänger a) Seauofjcr

b) obne

fflaftbinenjcblofier

l

b) Strajjburg

b) obne

brs ©rftijts oom 3. JJtjcrabrr 1849

Staat.

3oumal*Sr. unb Saturn

ber

StuSnscifuitg§«Serfügung.

Jyranf reich

(Sejetteur)

II. 343 o. 18. 1. 1900

be8gl.

(beSgl.)

II. 628 o. 24. 1. .

beSfll.

(be8gl.)

II 674 ». 26. 1. „

be8g(.

(be8gl.)

11. 674 o. 26. 1. „

beSgl.

(be8gl.)

11. 10013/99 o. 2. 1. 1900

be?gl.

(Optant)
II. 505 o. 20 1. 1900

Scbroeiä II. 181 o. 10. 1. „

Stalien II. 113 o. 8. 1. .

Scbroeij 11. 9912/99 o. 21. 12. 99

Jranlreicb

(Sejerteur)

II. 469 o. 22. 1. 1900

Italien U. 10104/99 o. 2. 1. 1900

be8gl. 11. 10104/99 o. 2. 1. „

Scbnteij II. 294 o. 13. 1. 1900

ftranfreieb

(Sejertcur)

II. 708 o. 29. 1. „

be?ql.

(beSgl.)

II. 9867/99 o. 22. 12. 99

Stalien II. 10179/99 o. 3. 1. 1900

ftranlreid)

(Sejerteur)

11. 9867/99 o. 22. 12. 99

beSgl.

(be8gL)

II. 469 o. 22. 1. 1900

beSgl.

(be«gl.)

II. 152 t). 8. 1- „

II. 821.



•. £otfjrhigen.

(78) ^Seftattnfma^nng.

©te infolge ©enFtonirung beS ©teHeninljabfrS am
15. b. 3Ht8. frei werbenbe ©emeinbeförp<rpefle BiopcuPre,

in bet Cberförperei ÜJtotjeunre, tfrciS ©iibenbofen, mit

twlcber ein ©aareintommen oon 1260 M unb freie ©ienP-
twbnung bcgto. für mangelnbe Sßobnung bie ©elbenijcbäbigung

lerbunben ip, ip bemnäcbp gu beferen.

©a§ ©ebalt ficigt oon 8 §u 8 3aljren um je 120 Jf.

bU jurn £>öd)ftbetrage oon 1680 *4

Unter S3egugnabme ouf fcic §§. 1 unb 29 ber Stim-
mungen ooin 1. CUober 1897 über bie SinfleDung pp. für

bie unteren ©teilen beS fjoiftbicnpeS wirb bicö hiermit be-

tannt gegeben.

Bewerbungen pnb binnen 8 SBodjen portofrei an

mich einguteichen.

SorfloerforgungSberechtipte Anwärter hoben ben §orP*

OerforgungSicbein unb bie feit Grtbfilung besielben erlangten

©ienft- unb OübrungSattepe, treibe ben gonjen feiibtm oer-

Piiffcnen 3 r *trourn belegen müjfen, beigufügen.

Anbere ©aoerbrr hoben in gleicher SBeife ihre bis-

herigen ©ienft- unb §fibrungSattepe Dotgulcgcn.

fDlcff, ben 2. Februar 1900. •

©er ©egirlspräfibent.

3. ©.: ©er CberforPmeiper

F. 545.

m. ©rlaffe pp. attberer, alö ber »prftefeeitb crufgefübrteit fianbe^bchürbctt.

(79) gletuinfcbähimfl

ber nid}t bebauten Siegenfcbaf ten.

Aadjbem bie Arbeiten gur fHeueinjcbä&ung ber nidjt

bebauten Siegenfcbaften in ben 98 SRupcrgemartungen beS

fcmbeS foweit beenbet ftnb, bringe ich in ben naebftchenben

tabeHen bie SReinertragSfäfie fowie bie ihnen gu ©runbe

liegenben ©robufien-, ArbeitS- unb SDlaterialpreife, wie folche

oon ber flommijjion ber fianbeSfdjüßer angenommen worben

ftnb, in ©cmäfibcit brS §. 82 beS ©ejefceS Dom

bie Ausgleichung ber ©runbfieuer pp. betreffend hiermit gut

allgemeinen Äenntnijj:
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j

I. 133 127 184 115 93 106 137 138 68 i

II. 103 116 123 84 77 89 107 114 20

SIcfer IIL r 73 83 92 48 . 46 63 54 82 15

1

IV. 47 50 65 33 26 36 16 52 10

1

V. 15 30 50 20 12 24 10 23 7

J

I. 252 169 169 139 169 221 169

1

!

169

1

“• 201 139 143 110 — 117 193 143 1*23
•

ÜBiejen III. 128 119 117 46 — 102 129 65 62

IV. 99 83 58 10 — 83 50 28 32 .

V. 60
i

‘ 40 ““ 31 28 20 15

L 1243 868
1

138 __ -- 164 166

II. 924 674 — 101 — — 128 — -

Sieben < HL 592 527 — 58 — — 65 — —

1

,V- 242 320 — 40 — — 19 — -

V. 160 165 — — — — 12 — —

'

1- 924 152 169 138 112 203 164 166 169 ,

©Arten "• — — 143 101 92 140 128 137 123

III. 117 98 62 !
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mittelten Jleintvtvct&e.
{«Hat.

•« JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL

125 98 79 126 166 124 143 139 120 135 125 189 75 134 139

106 80 • 34 103 125 111 122 117 73 113 99 119 54 106 122

70 54 23 63 17 80 80 86 61 83 67 81 29 48 104

i
35 35 13 34 10 44 46 56 40 42 37 43 15 31 76

20 12 8 20 23 10 36 30 21 20 25 ““ 10 28

115 147 191 169 221 188 201 169 221 188 64 179 169 231 231

85 110 131 129 193 157 169 119 188 145 — 139 117 117 181

- 83 85 66 147 106 110 80 139 126 — 107 58 _ 102

— 38 51 49 85 63 85 20 106 63 — 83 32 — 62

10 83 1 40 56 ” 30

— 42 — 151 1869 174 601 831 r 158 150 501 35 657 833

- 14 — — 940 133 468 660 — 116 119 402 — 562 749

- — — 617 96 335 424 _ — 80 254 — 291 399

— — — 165 58 68 217 — — 44 130 — 121 119

150 ' 30 167 20 30 " ' 34

151 147 191 151 216 149 201 181 144 162 150 167 90 161 749

- 110 181 — 199 133 169 167 — — — — 65 127 —
166 96 139
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tRcinerträgc pro .'peltar.

JL JL .4 JL JL •* JX J* JL JL JL Jl 4

L 156 193 97 215 135 112 150 184 192 126 148 117 103 142 174

1

IL 182 152 71 201 107 90 97 126 165 100 125 91 88 118 u»
1

'Ädfer
'

III. 92 82 37 161 72 62 67 82 120 55 93 89 67 86 1«

IV. 53 54 15 120 37 39 30 39 55 26 42 28 55 51 3

Y. 24 22 21 20 15 22 __ 15 23 20 »

I. 221 125 231 179 85 154 85 106 218 179 193 140 143 193

»

ii

1

IL 1G9 100 169 128 62 127 43 83 169 117 166 117 110 128 13

"ißiejen in. 72 75 117 65 80 76 37 61 117 72 143 74 51 72 *

1 IV. 40 46 20 37 — 22 — 20 63 80 66 34 20 45 -1

V. ~ ' 24 " 15 ' -I

J

1. 110 406 * 146 - __ 598 187 150 84 349

4
iS

II. — — 280 — — 134 — — 827 L51 112 — — 255
1

JRcben 111. — — 112 — — 74 — 119 120 50 — — 108

1
IV. — — 52 — — — — — — — — 103 -

V. 61

|

I. 203 232 116 258 162 157 180 221 230 151 178 140 124 170 20»

II. 187 182 85 241 128 146 116 151 198 120 148 117 106 103 m
©Orten

III. 110 98 — — — 74 — 144 66 — — 66 I3f

1 IV.

i
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Dteincrträge pro .£>eftar.

4 JL JL * Jt
1

- •* JL JL JL JL JL * * JL M. JL

88 134 153 100 134 85 132 52 131 117 127 176 83 162 93 85 155 95 . 150 100

64 109 117 87 101 69 108 41 104 100 95 151 66 131 72 64 118 62 131 64

40 68 78 67 61 54 66 28 72 83 60 125 38 84 44 35 73 27 93 36

24 3 ) 49 44 30 36 42 17 48 61 39 97 26 49 30 22 45 — 35 15

10 “ 25 22 20 24 10 24 28 22 52 14 23 10 10 24

118 169 168 179 179 117 160 179 169 148 169 193 179 85 169 158 193 221 169 139

85 143 92 117 123 93 127 130 117 131 140 143 125 62 124 125 143 157 143 112

58 92 38 85 80 61 83 92 51 86 117 117 85 80 92 66 47 74 70 58

32
A>*
•JO 82 66 37 33 42 73 32 40 74 50 — — 53 32 — — — 82

17 32 J 30 “ 37 22 42 ' " " 17

82 88 . - 73 50 — 101 . , 296 104 92 86 - 533 93 879 50

- 39 59 — — — — — 94 — 205 78 79 — 53 — 325 81 585 47

36 30 — — ' — 86 — 114

70

62 46 — — — 136

aa

43 137

1 19

43

06 168 184 80 161 102 264 62 164 140 152 211 r 100 194 112 128 186 93 180 150

77 181 140 53 121 83 158 52 114 120 114 185 83 157 — m 155 81 — 77

- 82 88 — — 43 79 — 72 100 — 116 — — — - — 43 — —
86

1
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SR ein ertrage pro fteftar.

* M. JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL JL

88 87 66 52 54 68 84 48 65 4(5 66 72 49 50 52 104 52 43 60 74 39 48

48 59 41 38 82 44 70 35 47 20 47 56 36 31 40 85 34 35 38 52 30 36

34 26 26 19 21 27 54 14 36 10 26 34 18 15 26 54 18 19 25 21 21 27

21 14 16 8 12 10 18 10 23 7 12 17 10 10 18 20 8 13 17 7 15 13

10 8 8 5 10 _ 8 5 4 11 — — 8 — — 8 11 — 10 7

39 169 125 143 160 179 117 147 58 169 143 188 117 143 147 125 143 117 140 157 127 147

27 106 80 101 117 117 58 71 — 127 117 139 85 107 106 99 117 93 100 106 104 107

74 46 45 52 51 51 52 34 — 67 61 85 66 43 58 — 66 66 58 64 58 63

28

~
82 12 20

—
80 22 7

—
53

12

15 40 15 20 25

—
20 32 40

—
44

8

20

104 — — 82 180 868 102 60 523 62 23 46 118 36 —
— 71 — — 53 — 131 592 53 — — — 37 — 455 — — 30 78 — —

31 — — — 32 — 49 317 20 — — — 19 — 251 — — 20 32 — —
_ 17 20 40

06 104 79 78 65 82 101 58 78 55 148 86 59 60 78 156 62 52 72 89 47 72

58 71 49 — 38 53 — 52 56 24 117 67 49 55 60 114 41 42 46 62 — 54

23 20 25 — —

17

1

I
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II. $

ber bnrd; bie fiommifftou ber SanbcSfdjätjer, unter Seriidfiditigimg ber ermittelten ®hrtiniburd)fd)nitt$mar!tpr

mcldje ben föeinertragSbercdjmm

Jtnmerßang.

§ür bie £)ait5el»geiM(bje : SBein, Jabal, ftauf u. f. ro. fmb roeflcn bet S3er|cbiebenartiflfeit ber (Qualität berfelben bie ‘Oun&Wr.ii:-

preije für bie gefe&licbe IJJeriobe non 1884 bis ein(cbliejilict) 1895 unter ^ortlaffung be3 billiflften uitb tbeuerften 3abreS am Orte

Srjeugung ermittelt roorben; biefelbett fmb in ben naebflebenben labeilen m, IV unb V bargefteüt.
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tu

1

3

abren 1884 bi« etttfdjl. 1895 für bk lanbtoirtl)töaftlid)eit (?rjettgntffe feftgefebten <5inbtit«preife,

runöc ju legtn ftnb.

fl i I o g t a m m (2)oppcIjcntner).

ßlee
£>eu. ©rummet.

II»

:ln.

•*

Sunfel*

rüben.

•*
i
%

3ucfer-

rübett.

*
i *

(SRotl)«,

SBeififlee,

6«parfette

unb

Sujerne).

•*
1 4P

I. RI.

flUtC«,

fette«,

frftftige«.

•*
i 4P

II. Rl.

mittlere«,

jübe«.

4 1 .ft

m. rl
fc^lecbte«,

btitfifle«,

lauere«,

idjaft-

balmifle«.

•*
i ft

I. RL

gute«.

4
| .ft

H. W.

fcbletbterc«.

4 | ft

•

30 1 1 40 4 5 3 50 2 50 3
o
44

30 1 — 1 40 4 5 3 50 2 50 3 — 2

30

»

1

1

1 1 40 4 5 3 50 2 50 3 2
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IIL Tabelle
ber in ben einjclnen ’OTuftcrgemarfungen ermittelten $urtfj|d)nitt8Dreife für ben ^Seitt.

«J

Ö

«

501 u ft e r 0 c m a r f u n o e Tt.

.s
!

1
t
1

©
»er
css
QO

U*

B
S©Ä
o.
cs

55

*2.
a"
55 iS

o
£
ZS

E
%*

%
J3

%*

3

i
£
o
V
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fci

B
<*n
JOw
CS
«©
s
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s>

M

Q
C
©

T7o
JO
«ftH
tO

® .

|

ß
'S
«O*

£2
o
s
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Ö

1E
£
ts

S
«>
cs>B
cs

9

B
'S
Ml
o
s

u
*5
Bv
s»o
s

s0

1
§ 1

•JiMO.lllOH.lti,

1

e
(D

$ u r d) ) <& it 1 1

1

« p r e i j e pro
•V>

e ! t o l i I e r.

.4 •4 •A uX UK j, Jt UK UK Ul JL Ul Ul UK
1

•* UK ut UK Jt

I 38,oo 36,oo 44,oo 32,oo 38,oo 30,oo 33,oo 29,oo 26,oo 32,oo 30,on 26,oo 28,00 32,00 40,oo 33,oo 38,00 30,oo 40,«

2öein.
II 35,50 32,oo 40,oo 32,oo

!
35,» 30,oo 34,oo 32,oo 26,oo 28,oo

tt
28,oo 28,oo 30,'»j 33,00 33,oo 33,oo 30a» 40,»>

III 34,oo 30,oo 36,oo 32,oo
j

34,oo J30,oo 82,oo 30,oo 26,oj 26,oo tt
27,oo

tt
28,ooi 30,oo 33,oo 33,oo n 40,»•

IV 32,oo 28,oo 32,oo 32,oo
:

32,oo 80,oo 30,oo 29,oo II H tt #r tt 0
1

ir ti if tt m

V n 0 u »
i

"

1

u M

\

29a» * n tt rr II tt m

I

H 0

1

tt tt

IV. Tabelle V. Tabelle

fiit Saßalt. Snrdjfdimtibbreift für <
6anf.

ÜJtufteroemarfunoen.
3)tufter»

0emarfun 0 eit.

Waffe.

@attun0

brr
Js
JO'

B
C
U3~

B Waffe.

B
S
«ft

C

1
(ürjeuonijfe. *C

»

s
o

s
cX
dto

f
©

3
'S

•8
9
ID

$unbfd)iiitt$preU Shircßfi&ntttftpreit

pro 100 ftilooramm. pro 100 Rilogramm.

UK UK M. ul Ul *

'
1

SSobenbltHtcr. . . . 44,oo 44,oo 50,oo 46,00 1 50,oo 50A»

Oberblättcr .... 34,oo 34,oo 32a» 82,oo
II 50,oo 50,o?

"

!

®obenblätter. . . .

Oberblätter ....
44,oo

34,0)

44.00

34.00

50a»

32,oo

46.00

32.00

$ a n f. Ul tt tt

labaf.

,„t

Bobenblätter. . . .
li

44,w
II tt

IV ft 0

Oberblätler ....
tt 34,oo 0 n V tt tt

»1
IBobcnbldtter. . . .

tt tt tt 0

Oberblättcr ....
tt 0 n tt

V )

35obenbldtter. . . .

Dberblätter . . .
II
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VI.

äßet $iu$eitsß%e für ble 33trl$f<fjaftsßoflcn pro jjeßtar.

©erfte #afet^Mgcmrittc Höften

1 'UM ©ftiigen.

mit 1 ©ferb 16 .4

, 2 ©ferben 20 „

.3 28„

„4 36.

«6 n 48 „

Säen unb eignen.

mit 1 ©ferb (leichter ©oben) . 7 .4

. 2 ©fetben (mittl. ©oben) . 10 „

,4 „ (töroerer Bo*

ben) bei jroei* unb mebrmal

©flügen 10 „

mit 4 ©ferben (febwerer ©o*

ben) im grübiabr nach lmn*

ligem ©Rügen 15 „

SSBaljeu.

lWal 3 ul

Transport nnb SCuSbreiten

beS 3>iinger8.

für 3 3a$re 60 ul

9Eßei)(n

Saatgut.

{Jür ©emeinben in ber ©bene

180—200 kg

gür ©ebirgSgemarfungcu 200

bis (auSnabmSw.) 280 kg

Säten.

allgemein 5—10 ul

Stäben nnb ©inben einf$L

Strobfeite.

bei einem ütobertrage oon:

2000 kg . 40 ul

1900 „ • 35 „

1800 • 32 „

1700 • 30 „

1600 „ • 28 „

1500 „ unb weniger. . 26 „

Einfahren nnb ftbtaben.

für ie 100 kg 1 ul

Sreföeu nnb Steinigen.

für je 100 kg 2 ul

£ranty>ort jUm SRartt.

für ie 100 kg

:

bis )u 5 km Entfernung 0,30 ul

oon 5—10 km „ 0,40 „

über 10 „ „ 0,50 „

Saatgut.

Ober*Elfaf» ...... 160 kg

Unter*EIfa{j 180 „

(auSnabmSweijc) . . . 200 *

2otbringen 160 „

Säten.

allgemein 6—10 *4

Stäben uub ©inben einfibl.

Strobfeite.

bei einem Stöbert rage non:

2500 kg 85 ul

2200-2400 kg .... 30 „

2000-2100 „ .... 26 „

1800-1900 „ .... 24 ,

1700 kg 22 „

1600 „ 20 „

1500 „ unb weniger. . 18 „

Einfahren unb Slbtoben.

für ie 100 kg 1 ul

2>rcf<ben nnb Steinigen,

für ie 100 kg 1,50 ul

Standort jura Starrt.

für ie 100 kg:

bis ju 5 km Entfernung 0,30 *4

oon 5—10 km „ 0,40 .

über 10 „ „ 0,50 *

Saatgnt.

allgemein .... 150—200 kg

Säten.

allgemein 5—10 .4

Stäben unb ©inben einftbl

Strobfeilc.

bei einem Dtof>erlrage non

:

2500 kg 80 M
2200-2400 kg .... 27 „

2000-2100 24 „

1800-1900 „ .... 22 .

1700 kg 20 *

1600 18 „

1500 „ unb weniger. . 16 „

(Einfahren nnb Stblaben.

für je 100 kg 1 ul

$ref<ben unb Steinigen,

für je 100 kg 1,50 .4

Xrantyort jum Starft.

für ie 100 kg

:

bis ju 5 km Entfernung 0,30 »4

oon 5—10 km * 0,40 ,

über 10 „ , 0,50 „
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Woflflcn Kartoffeln

Saatgut.

allgemein 1 700 kg

in ©ebiroSgemarlungeu

bis ju 2400 „

Se$cn.

allgemein 84

ftaifcii uub Räufeln.

für ©emarfimgen mit leidstem

u. mittelfchweren 53oben 40 u*

für ©emartungen mit fernerem

©oben 60 *4

?luSmachen unb fluflefcn.

Saatgut.

allgemein 20 .4

Waben unb Sötten.

bei einem Roherträge non

:

4000 kg 40 »4

5000 46 „

6000 „ 50 ,

7000 55 „

8000 „ 60 „

9000 „ 65 „

10000 70 *

(Einfahren unb 'Jlblaben.

für je 1000 kg 6 .4

Saatgut.

allgemein 150 kg

mit Ausnahme ber ©ebirgSge*

marfungen . . . 200—250 kg

Wöben unb ©inben eiufdjl.

Strobfeile.

bei einem Roherträge non

:

2000 kg 40 «4

1900 35 „

1800 82 „

1700 30 „

1600 28 „

1500 „ unb weniger. . . 26 „

(Einfahren nnb Ablaben,

für ie 100 kg 1 ul

Srefiben unb Steinigen,

für ie 100 kg 2 u«

SranSfiort pm War»,

für ie 100 kg

:

bis ju 5 km (Entfernung 0,80 ul

non 5—10 km „ 0,40 „

über 10 . „ 0,50 „

bei einem Roherträge non:

15000 kg 60 *4

14000 58 „

13000 56 „

12000 54 „

11000 58 „

10000 52 „

9000 51 „

8000 „ unb weniger. . 50 „

(Einfahren, «blaben unb

(Einteilern.

für ie 100 kg 0,25 ul

Standort jnra Warft

für je 100 kg:

bis ju 5 km (Entfernung 0,25 ul

über 5 „ „ 0,85 w

9futtfe(rttBen

Saatpt.

einerlei ob ©flänjlinge ober

Samen (iu lefcterem Jade

einicbliefjlicb ber Arbeiten für

Ginjelfteüen)

allgemein 80 ul

Se$en.

(Slfajj unb gleichartige ©emar<

tungen non Lothringen 40 4t

für baS übrige Lothringen ({ebene«

rer ©oben) 15 ul

$acfen.

(Elfafj unb gleichartige ©emar«

tungen non Lothringen 45 ul

für baS übrige Lothringen (fd)ioe>

rer ©oben) 70 ul

AuSmacben.

für 45000 kg uub mehr 80 4

für weniger als 45000 kg 24 ,

(Einfahren uub Ablaben.

für Je 1 000 kg 2-4
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Stgnribcn nnb ®inben einfigl.

Sirobfeile.

bti einem Soberiragc oon

:

2000 kg

1900 „ . 33 „

1800 GCO «

1700 „ 28 „

1600

1.500 . 24 „

1400 „ unb weniger. . 22 „

Einfahren nnb «blähen.

für ie 100 kg 1 ^

2>rcf($tn nab Weinigen,

für je 100 kg 2 Jt

Xcan#{iort jmn äRartt.

für je 100 kg:

bis ju 5 km Entfernung 0,80 *4

oon 5—10 km „ 0,40 „

üb«r 10 „ „ 0,50 „

OTfliö

Saatgut.

allgemein 35 kg

Segen.

allgemein 10 u*

Warfen.

allgemein 45 UL

'.»ibbcerficu uub Einfahren.

allgemein 15 -Ä

Vlbbaften, «iijditln rntb

Wnjbängen.

allgemein 15 -X

Slnöbretgen btr Sörner.

allgemein 10 ut

Transport jnm 9Rarft

für je 100 kg

:

bis ju 5 km Entfernung 0,80 »4

oon 5—10 km „ 0,40 „

über 10 „ „ 0,50 „

SBofmen

Saatgut.

allgemein 280 kg

Segen.

allgemein 6 -«

Warfen.

allgemein 24 -4

Stgneiben uttb ©inben tinftgl.

Strobfcile.

für je 100 kg 1,50 -4

Einfahren unb Slblabeii.

für je 100 kg 1 M

Treffen nnb Steinigen,

für je 100 kg 1,50-«

Transport jum 2Rartt.

für je 100 kg

:

biä ju 5 km Entfernung 0,80 -4

oon 5—10 km „ 0,40 „

über 10 „ „ 0,50 „

Saatgut.

allgemein 5 kg

$atfen.

1 Stal 24 ug

2

40

„

Snbnf

Saatgut.

allgemein 30000

Stüd ju 45 -4

Segen.

allgemein 47,50 -«

Wogegen.

allgemein 12,50 -4

©afferfagren.

allgemein . 20 -4

Warfen.

allgemein . 59 M.

flöpfen.

allgemein 42,50

Untere«

Slbbreigen.

allgemein 22,50 -4

Einfahren,

allgemein . 10 »4

Obere«

Wbbrcdjcu.

allgemein . 40 -4

Einfahren,

allgemein . 20 -4

8lnftt<ben

nnb Slufbängen.

allgemein . 55 -«

3nfammtnhängen

nnb Büftgetn.

allgemein . 40 -4

Standort

jnnt ©legen.

allgemein . . 5 -4

Sieben

Sämmtliige 23or>-

arbeitenmit29Ral

$atfen.

allgemein. 250 -4,

roobei

biefe Summe
als URinbeftbetrag

gilt

5lir Hetärapfung

ber Äranlbeiten

bet Weben.

allgemein . 75 M

©etnlefe.

allgemein pro

Jpeltoliter ©ein

2,75 M

©cbonblnng

be« ©eint« bi«

jmu 1. Slbftid).

allgemein pro

§eltoliter 0,50 -4
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VII. Tabelle
brr 8}irtljf(f)nftafofieu für SRcben I. Älaffe pro $fltar.

Sau»

fenbc

Wr.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

© e m a r t u n g.

a)

2Immer|<broeier

©ergljolj

WappoltSroeilcr

40 •/.

föufad)

St. SßiU

um
©eftbalten

23cttolä^eim

10 B
j» Suf^aö

b) £lnier-$rfa!j.

öcnibarbSroeiUr ....

©ertroeiler

©örSborf

Küttolstjcim

®<berroeiler

©angen

©oljbelm

c) <iotf)ringen.

©openoic

Wieberfong

Ißettoncourt

Set)

S8ot*

arbeit

mit

2mal

Qadeu.

Ä

•

v

SB'SS«‘«5

$in«

aus»

fahren

ber

Web»

pfähle.

©eiben

unb

Strob-

3te3

yaefen.

Jünger

unb

ftuljr*

lo^n.

Iran«»

port

bcS

Düng*
evS

in bie

Weben.

Wen»

anpflan»

jungen

V
©einleje.

hinauf*

tragen

ber

Grbe.

93e*

fiimpj»

ung
ber

Slranf»

beiten

ber

Weben.

93e»

haub»
lung

beä

©eines
bi§ jum
lten

9lbfticf>.

6ejamn

fojta

JL JL JL JL JL JL - - JL JL JL JL JL

250 80 15 80 50 150 25 152,00 165,oo 15 75 80 1037,s

250 100 15 30 50 150 25 124,80 143,oo 15 75 26 1003,

s

250
100

80 15 50 50 2f50 176,oo 165,oo 20 75 30 1271»

280 80 15 40 50 150 25 106,67 137,50 15 75 25 999,7

250 90 15 40 50 150 30 121,00 132,oo 15 75 24 992.«

266 100 15 40 50 150 25 100,oo 137,50 15 75 25 998»

250 100 15 40 50 150 25 110,oo 137,50 15 75 25 992»

250
25

80 15 30 50 150 25 125,70 178,75 15 75 32/5 1051,»

250 80 10 SO 25 150 15 86,67 137,50 10 75 25 894«

250 80 15 30 50 150 .5 102.« 182,oo 15 75 24 938»

250 40 10 30 25 100 15 60,oo 82,60 10 75 15 712»

250 80 15 30 25 150 25 83,*o 182,oo 10 75 24 899»

250 80 15 80 25 150 25 78,40 115,50 15 75 21 879»

250 80 15 30 25 150 25 96,oo 123,76 15 75 22,5 907»

250 80 15 30 25 150 15 120,oo 128,76 15 75 22,6 921»

®or.
arbrfl

tinidgl.

U» Stm
igadtnJ.

300 70 15 25 120 20 66,oo 82,50 15 75 15 803»

400 80 15 25 — 150 25 182,oo 165,oo 15 75 30 1112»

300 70 15 25 — 120 20 60,oo 82,50 15 75 15 797»

450 80 15 25 150 30 106,67 110,oo 15 75 20 1076»
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VIII. ftabeUe

über bic bei ber 9itueinfrf)ä$uiig bcr gdiefen ben 5Reinertrag8bcrcd)tuiugcu 311 (Srimbc 311 Icgcubcn (?inbcits=

Vrojeutfnftc Ootn ermittelten iMjcrtragc für bie in 311 briitgenbcn SSirtfjftfjaftsßotfen.

l'aufenbe

Kummer.

Ermittelter Wofjcrtrag

2Ö i e
f
e n m i t £ e u.

f. Qualität. II. Qualität. III. Qualität.

00« bi4 •i. •Io */.

4 ul

1 820 unb mehr 32 tt ff

0 300 319 33 ff ft

3 280 299 34 «r tt

4 260 279 35 ft tt

5 240 259 36 44 tt

6 220 239 87 45 tt

7 200 219 39 46 52

8 190 199 40 48 53

9 180 189 41 49 54

10 170 179 42 50 56

11 160 169 43 51 58

12 150 159 45 53 60

13 140 149 47 55 62

14 130 139 49 57 64

15 120 129 51 59 66

16 110 119 53 61 68

17 100 109 56 63 70

18 90 99 59 65 72

19 80 89 61 67 74

20 70 79 64 69 76

21 60 69 67 70 78

©trafsburg, beit 2. Februar 1900. ©ireltor ber birelten ©teuer«

9tat>e.
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V. <perfonal»9lad>ri«fctcn.

OerleUpmg non Orten nnb (Jiljmijeidjen.(80)

©fine Klajefiät ber ftaijer utib ftönig haben 5111er-

gnäbigft geruht, bem ©ehleufentoärter £>erd)er in SKülhaufen

bie KettungSmebaifle am Sanbe joroie bem Pförtner 3atob

ÄiBlftrrinm.

(Ernannt: £>ülf8bote 3ohanneS ©ollhagen gum
ftangleibiener bei bem SRinifterium.

~Untrrrid)tSDrrn)altang.

©mannt: ffiie tJJrioatbogenten ®r. ©ugen 3ofeph»
®r. ©aut §>orn, ®r. ftriebrid) Seitfc&uh, ®r. ©mp
©adur unb ®r. tJriebritb © dj tu a U p in ©tra&burg i/©. gu

au&erorbentlichen Ißrofefforen in ber pl)itofopl)i{(hen gatultöt,

bie Srioatbogenten ®r. SBilltj ©ruljnS unb ®r. Alejanber

2ornquifl in ©tra&burg i/©. gu au&erorbentlidjen ©ro*

fefforen in ber matfjematijdjen unb natunuiffettjd)aftlid)fn

Satultät ber ftaifer*2BilheIm$*Unioerptat ©tra&burg.

^aßij- an) £iün»mDnlt*ng.

Sie t)on bem ®ireltorium ber ftird)e AugSburgijdjer

ftonfeifion oorgenommrne Ernennung beS ftanbibaten ber

i&eologie Sij; in Kttihlbadj gum Sfarrer in iporburg hat

bie ©eftättgung be§ ftaiferlicfjen Statthalters erhalten.

JglrkmroHÜnng.

a. Ober-©lfa&.

Ernannt: §orji&iilfSouffe&er fterbinattb ftittj) gutn

©emeinbeförfier in §irjbadj, Oberförfterei Attfttdj.

©inberufen nach bem ©egirl Unter«6lfa&: ©emeinbe»

förper Xriemel gu SRaStnünper.

©mannt: Oberjäger ©pechtmeper gum ©emeinbe*

fötfler in 5Dto§münjier.

b. Unter»6Ifa&.

©mannt: An ©teile beS SürgermeijterS ©eorg
§unginger, ber fein Amt niebergelegt bat, baS Ktitglieb

beS ©emeinberatheS Seter §>unginger gum Söiirgermeifter

ber ©emeinbe SBei&Iingen, ffrtiS 3ahem.
fteftan geftellt: £'efjrer SBilhelm §rep in Obnbeim.
©nttajjen auf Antrag: Sehrerin HJiarie Klefs in

Kothau.

Si&enburger gu Oberbomburg unb ben §abrifarbeitein

3ojepb ftoerber unb 3ohann Saptift Kiegert in 3nget5--

beim baS Allgemeine ©hrengeidjen gu oerleiben.

©enfionirt: ©lementarlebrer ÜJiariin ©onratb in

Anblau unb ©Iementarlebrerin PJtelanie flornmann in

Cben&eim.

c. fiotbringen.

©mannt: Srang ©uerber gum Sürgermeijier ber

©emeinbe ©erg, XfreiS gorbad), KemigiuS ftarp gum Sei-

georbneten beS Sürgcrmeipers ber ©emeinbe Kemeringen,

3obann ©eter ©onbag jum ©eigeorbneten be§ ©ärger-

tneifterS ber ©emeinbe KiiSborf unb flubtoig ©auoagegum
©eigeorbneten be§ ©örgermeifterS ber ©emeinbe fllein*

Ktopeuüre.

©tatSmä&ig angeftellt: SBegemeiper Sohmann
gu ©ic.

©erfe&t: aBegcmeiper ©djneiber oott Kijingen nach

3J?aijiereS bei Kte).

Sie ©enoaltung ber SegemeiftcrftcIIe gu Kijingen iji

för bie 3e»t oom 16. Sfebruar bis 81. Klärg 1900 bem

2ßegemeiper ©ioille gu üangenberg nebenamtlich übertragen.

UeidjHMß- nnb CelegrapbenpenaUiig.

b) ©egir! ber Dber-©ofibireltion 3Re&.

5teu angenommen: A § in u § , ©rengaufjeber in

2otrb*5Rarbignb, Atibp, ©ädermeifter in 3Rarange»©iloangf,

unb 2Beigan b, Beniner in SieSborf (Sotbr.), gu ©oftagenten.

©rnannt: ©oftfefretör ©aftian in ÜJtejj gunt Cbtr>

^3oftbircctionSjefretär.

©erfe&t: Sie ifjoftpraftifanten ©rablep oon 3R(J

nad) ©erlin unb DJlalbranbt oon ©erlin nac& 3Re&, fotoif

bie ißoftafjiftcnten Subei oon ©aargemuttb nad) Sieurt,

ft. A. SRüller oon Saüeri)§tl)al-®reibrunnen na^ ©ufenborf,

IRijfe oon ©t. Aoolb nae& Aombatf), ©«baroer oon ÜRaigiere?

(ftr. ÜRe&) na<b §>at)ingen (Pot^r.), ©d)euer oon ÜJ?e& na4

9US (ÜRojel) unb g. SBagncr oon ©ufenborf nad& Seime.

AuSgefdjieben : Sie ©oflagenten ©ollignon in

SDiarange-Siloangc, ftreis in SieSborf (Sot&r.) unb SRüller

in Sorrp-fDtarbignt).

©rnemumgen, Werfe&nugen, Öntlaffungen.

VI. ®ermifc^tc gfajciaen.

(81)
SaS iprooiantamt in ©olmar i/€. fe&t ben Anlauf

oon IRoggen, §>afer, ^>eu unb Koggenri^tftrob fort.

Sie Abnahme erfolgt toodjentäglidj oon frü& 8 bis 12
unb KadjmittagS oon 1 ’/* bi§ 5 U$r.

(82)
SaS tprooiantamt Ungenau lauft fortgefe&t unter

befonberer ©erüdft(&tigung ber ^Srobugenten Koggen, ^>afer,

§eu unb Koggenri(&tftiob, ferner bis auf SBeitereS, unb groar

nur oon Ifkobugenten, audb ftorberbfen unb toei&e ©peife«

bo&nen.

®ic Abnahme be§ KaturalS erfolgt an ben 2Bo<hem

tagen in ber Seit oon 8 bis 12 Uhr ©ormittagS unb oon

2 bis 4 U&r KadjmittagS.

(8»)
®a§ ©roüiantamt ©tra&burg tauft ©peifeerbfen nnb

©ohnen, auSfehlie&lieh oon ©efi&em, foroie SBeigen, Koggen,

§afer, ^)eu unb Kaggenftrol) tnagaginmä&iger ©üte, unter

befonberer ©erüdfid)tiguuq ber Sßrobujenten.

®cr Anlauf oon ©rbfen unb Söhnen toirb am 13.

b. 9)lt8. gefdhloffen.

Sei Sieferungen oon ©hroh ift borljer angufragen.



$>ie Abnahme «folgt an ben SBocbentagen beS Vor-
mittags bon 8 bis 12 unb beS VadjmittagS Don 2 bis 5 ilfjr.

(84)
$a8 ißroDiantamt 1'tdj tauft fortgefefct Dioggen, £>afcr,

§cu unb ©trob in magajinmäjjiger Vefdjafienbcit, unter Ve*
Dorjugung ber 2anb»irtbe.

®ie SÖeijenanfäufe »erben üorauSjidjtlicb im Iaufenben

3JJonate beenbet »erben, raäbrenb ber Anfauf Don ßrbfen,

Vobnen unb fiinfen im freibänbigen SBege SDlilte fjebruar er.

eingejleDt wirb.

(85)
$)ie Allgemeine Unfall- unb ^affpflitht-VerficberungS-

Altiengefenfdjaft ,,3ürid)" in 3üri<b unb bie ©d)»eijeriid)e

Vationai-Verfid)erung§*©ejeftfcbaft in Vafel hoben für ihren

©eftbäftsbetrieb in ftlfajj-Sotbringen an ©teile ihrer bisherigen

Vertreter, erftere ben £>errn ©. fleifer in Vtülbaufen, le&tere

ben £errn 6. 3. ©tartf in ©trafjburg ju ihrem Vertreter

befleüt unb fidf oerpflidjtet, in allen aus Anlafj beS ©ejdjäftS-

betriebeS entflehenben AechtSfireitigf eiten
, fei eS alS Kläge-

rinnen ober alS Vetlagte, Dor ben elfafj-lotljringifdjen ©eridjten

'Jied)t ju nehmen.

etniVKjn Xnidmi u. Kgm. K. u. it.
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feittröf- unb gkjirlls-JlmtsMaft für (SffafMotfjringen.

0fiblatt. §ttraßbttv0, frcn 17* $*fontav 1900.
I

I. 2)erorbitiittßett pp. bc# SERtniflerhimü uitb bcd iObcrfdmlrrttbö.

(8«)

Auf ©runb beS §. 4 Abfafs 4 ber ©erorbttung Dom
6. Aouember 1895, betreffenb bie Ianbtoirtbfdja}llid)cn Vereine

unb ben 2anbmirlbfd)aft§ratb, hat ber §err Statthalter an
Stelle bcr bisherigen ©orjljfenben

1. ben ßteiSbirettor ©rafen bon ©iIIerS=@rinnoncourt
in 2Refc junt ©orjifcenben beS löorflonbcS beS (anbwirth*

idjafllidjcn UreiSbereinS ©tefc«2anb,

2. ben tfreiSbiretior ©etjeimen SRegierungSrath ©r. Gleinm
in 3obern jum ©orfijjenben beS ©orftanbeS be§ lanb*

loirtbidjaftlithen tfreiSuereinS 3abern I unb

ben flreiSbucltor Gorbemann in ©iebenbofeu jutn ©or«

pfenben be§ ©orfianbeS beS lanbroirthfdjaftlid)en ffreis«

oereinS ©iebenljofen

auf bie Derorbnungömäjjige ©auer non bier 3ahreu ernannt.

IV. 1279.

(87 )

©emäjs §. 8 ber ©erorbnung üont C. ©ejember 1899,

betreffenb ben SoDjug be§ AbfdjnittS III (QanbtterlSfam«

rnern) beS 2iteIS VI ber ©eroerbeorbnung in ber Raffung
beS KeichSgefefceS born 28. 3uli 1897 (Central* unb ©ejirlS*

Amtsblatt uon 1899, £>auptblatt, ©. 318), werben ata

©litglieber ber AuffidjtSfommiifion für bie £>anb*
wertStammer für Gljajj*2othringen, mit bem Sifie in

Strasburg, auf bie ©auer bon 3 3aljren ernannt:

1. ©er ©räjlbent beS flaiferlichcn 5Rath§ §reihetr bon Qrrep-

berg«6ifenberg in ©trafjburg, welchem jugteid) ber

©orfitj übertragen wirb,

2. ber ©cigeorbnete be« S8ürgermeifler§ ber ©tabt ©traft»

bürg ©ergmann,
8. ber tRegierungSrath im SDlinifterium ©djeib.

©trafjburg, ben 12. tjebruar 1900.

2Jtiniflerium für Glfafj*2othnngen.

Abtheilung für ginanjen, ©emerbe unb ©omänen.

©er UnterftaatSfefretär

III. 1406. oott <2d)rrtut.

II. ftcrurbminftfit pp. bcr &ejirF#präfibcntcit.

a. Ober-Külfalj.

(88) ^erorbnnng,

betreffenb bie Verlegung ber Bahnlinie jtoifdjen

6t. 2ubioig unb ber beutfdj-fdhloeijerift^en ©renje
bei ©afel.

Sii: ÜBilljelm, bon ©ottcS ©naben ©eutfdher ßaifer, tfönig

»on ©teuften ec. je. :c.

ttrorbnen ini Flamen be§ AeichS auf ©runb be§ ©ejef}e§,

betreffenb bie 3wang$enteignung ju Öffentlichen 3roeden, Dom

3.

ajlai 1841 (Bulletin des lois IX* söric N“ 9285) auf

tlntrag beS AeichStanjIerS, was folgt:

Artifel 1.

©ie Verlegung ber ©ahnlinie jwifdjen ©t. Subwig
unb ber beutfdHchtoeijerifchen ©renje bei ©afet wirb als im

öffentlichen 9lu|en Iiegenb unb at§ bringlieh ertlärt.

9trtifcl 2.

©ie mit ber Ausführung ber ©auarbeiten beauftragte

'8<hbtbe wirb ermächtigt, bie etforberlichen ©runbftiide im

©ege ber 3®ang8enteignung ju erwerben.

Artifel 3.

©er AcidjSfanjler Wirb mit bcr Ausführung biejer

©erorbnung beauftragt.

llrtunblich unter Unterer £>£chiteigenhänbigen Unter«

fd;rift unb beigebrndtem ßaiferlichcn 3nflegel

©egeben ©erlin im ©chloft, ben 15. 3anuar 1900.

(L. S.) aöilhelm. I. R.

3n ©ertretung beS AeichSfanjlcrS

3u L A. 992. v. ©bielc».

©orpehenbe Allerhöchftc ©erorbnung wirb l)iecbnr(()

jur öffentlichen i?enntni| gebradjt.

Colmar, ben 9. Februar 1900.

©er ©ejirfspräfibent.

II. 937. 3. ©.*• Sommer.
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(8») ^eftannftttaißung.

Tin ©emäßßeii be8 §. 19 9tbi. 2 unb 3 be8 bucdj ©efcß oom 6. Oftober 1873 (©efeßblaft für Elfaß*ßotljriiigf;:

Seite 262) in Elfaß*ßolhringen eingeführten 9teid)8gefcße8 über bie /friegSleifiungen oom 13. 3uni 1873 toerben na<ß{lehcr.;i

bie öergütungSfäße befonnt gegeben, welcße im ÜflobilmacßnngSfnll für ßanbliefcrungen in ber 3«if bom 1. Slpril 1900 hil

31. 9Jiärj 1901 ju gewähren finb.

9U§ ßieferungsoerbänbe }inb bie Äreije anjufeßen.

fBejeidßmmfl ber SieferuuaäoerMnbe.

atergiltuiiflSfäßc für 100 ßllogramm

2öeijen.

M
I 4

äDcijenmeßl.

M.
l 4

SRoggen.

Ul
| 4

SRoggenmebt.

*
| 4

(?afer.

ui
| 4 ui

1 4

Strob.

Ul
|
u

Stlttircß 18 25 21 9i 14 49 18 '98 17 27 0 54 5 1?

Colmar 18 88 22 51 14 68 19 02 15 7 1> ö 83 4 25

®ebtoeiltr 19 15 28 80 14 99 22 03 18 44 6 28 5 39

tDlültiaufen 19 10 22 87 15 46 19 84 (7 49 5 34 5 99

Stopootlbmeiter >0 01 29 21 15 21 24 04 18 28 6 S8 5 .79

2ßann 18 28 22 27 15 21 19 64 15 36 5 74 4 62

Golmar, ben 12. gebruar 1900. ©er ©cjirfSpräfibenl.

M. S. 2. 3. ©. : 0ommer.

b.

(f)0) 3?ew>»»*g,

betreffenb bie 9lbßaltung eines ©oroerfaßrenS über
bie SBeitcrfüßrung ber eleftrifcßen Straßenbahn
oon JBolfiSßeim naeß ©reuJcßroirferSßeim.

3ufoIge be8 Erlaßes bei ffaifertießen ©linifteriumS

oom 25. Siooembcr 1899 I. A. 12043; nod) Einficßt ber ©er»

orbnung oom 5. 9?ooember 1894, bei Sirlifeli 3 bei ©efeßeS

oom 3. 9)iai 1841, berCrbonnanj oom 18. gebruar 1884 nnb
bei Wrtifel 2, 3’ bei ©e!ret§ oom 13. 9(J>ril 1861 oevorbne

itß hiermit, wa8 folgt:

§. 1. lieber bie öffentlidje 9iüßlicßleit unb ©ringlidjfeit

ber SBeiltrjiißrung ber eleltrifcßen Straßenbahn Oon ©Jolfis»

heim nach ©reufcßwiderSßeim l'oioie über bie ßuläffigfeit bei

clefttifcßen ©ctricbS auf ber ßinie loitb hiermit ein jmanjig»

tägige« ©oroerfaßren, unb 3War oom 19. gebruar bii ein»

feßließließ 10. ©tärj b. 38. eröffnet.

§. 2. Söäßrenb biefer 3«it liegen in ber Äaiferlidjen

.(?rei8bireftion ju Straßburg 1. ber ErläuterungSbericßt itebft

SDHtlßeilung über bie floften, 2. ber ©runbplan, 3. ber flöhen»
plan, unb auf bem ßaifcrlicßen ©ejirfäpräfibium — 3'otmer
9lr. 41 — bie gleichen Stiidfe ju 3ebermann8 Einficßt offen.

§. 3. SBäßrcnb ber gleiten griff finb an ben genannten

Stellen Äegifter aufgelegt, in melden ffifinfeße unb ©rinne»
rungen in ©ejug auf bie Anlage nnb auf ben beabfidhtigteu

eleftrifcßen ©etrieb eingetragen ober unter ^Beifügung feßrift»

licßer WuSfüßrungen oorgemerlt toerben fönnen.

§. 4. ©ie betheiligten ©lilifär* unb Eioiibeßörben, fotoie

bie §anbeI8fammer baßier, werben hiermit eingelaben, oon ben

angelegten ©rojeltfiiiden unb Erläuterungen tfenntniß )u

nehmen unb naeß Ablauf bei ©oroerfaßrenS ißre gutachtliche

©eußerung mir jugeßen ju lafjen.

§. 5. 3ut ©rüfung ber wiißrenb ber ©oroerfaßren-

eingegangenen SBünfcße unb Erinnerungen, fowie jur ©egut*

aeßtung bei ©rojetts im Mgemeinen wirb naeß ©blauf bei

©oroerfaßrenS eine JTommiffion oon 7 ©litgliebern äufamtnen-

treten, welcße tßunließft rafd) unb jpäteßeni binnen 9Jtonat*frn

ißr ©uiaeßten abjugeben ßat. ®ic ifommiffion latm ben Äreii-

bauinfpeftor unb aubere ©erioneit, beren ©efragung fie für

nüßlid) cradjtet, inibefonbere ben ffiirellor feäßuer bet

Straßenbaßngejenftßaft ju Sleitßerungcit über bai geplarir

©rojeft, fowie über bie erwaeßfenen Serßanblungen'oeronlaffw.

§. 6. 3u ©litgtiebern ber ßommiffton ernenne i(ß bi?

Herren

:

1. Sßeobalb Ofleiman», ©ürgermeifler in SÖolfiSßeini.

Welcßem ber ©orfiß übertragen wirb,

2. ßanbwirtß Emil greßß in ©JolfiSßeim,

3. ßanbwirtß ©eorg Ott in CberfcßaftolSßcim,

4. 3ofef ©leßn, ©iirgertneifler in OberfcßäffolSßeim,

5. 3iegeleibefißer Eugen Sdjaeffer in ?ldßenßeim,

6. Sobannei ©iemer, ©iirgermeifier in öreuf^widerlbeix

7. ßanbwirtß ©eorg ©leßn in ©reufeßwieferißeim.

§. 7. ©egenwärtige ©erorbnuug wirb im Eentral« unb

©ejirI8«')lmt§blatt (Seiblatt), fowie in ortiüblicßer SBeife ur.b

bureß ©nfcßlcige in ben ©emeinben SBoIfiSßeim, Cberfcßöff»!?
1

ßeim, ©eßenßeim unb ©reufdjwidiTSßeim befannt gemacht.

Straßburg, ben 7. gebruar 1900.

©er ©ejirJSpräpbent.

V. 554. 3 . 31 : ®omitiini8.
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(91) gtadjnietfnng
bt5 im Womit Sanitär 1900 feftgeflellten SHirdjfdfnitte ber f)öd)fkn ÜTagc-Spreifc ber pauptmarttortc, n ad) melden bie 93ergütung

für beraferetdite fjfouroge erfolßt, §. 9 9ir. 3 be§ Keidjegcfefce« über bie Katurafleiftungen für bie belbafftiete Wadjt im ^rieben

Born 13. gebnior 1875 (3t. ©. 9)1. ©. 52) unb *tt. II §. 6 beS SteidjegejcfceS Born 21. Suni 1887 (9?. ®. 9?!. 6. 245).

© t r o b

p a f e r. Koggen * SBeijen » peu.

9tid»t» ftrumm (Riebt* Rtnmm

W a r ! t o r t.
lut«.
(«nitt

»tt

»Siltii
lagt».

»toi«-

EtB.
ßlci«(it

Bill 5*/.

auf.
f«log.

Wur«.
(«nitt

»ft

»diflni
Sagt».

»Mit«-

w«.
ßl(i«t:i

ratt 5%
auf.
f«Iog.

Tut«.
f«niU
»tt

»ö«9(!’.

Wagt».
plttjt.

Wt».
gtfi«tn

reit 5*/,

Cuf.
i$i«8.

Wut«.
(«nitt

»tt

»«9m
ragt».
Btrift.

Wfl.
gl(!«t11

mit 5
*/„

auf.
(«lag.

Wut«.
(«nitt

»tt

^agt».
Bwlft.

Set.
gleUBtn
mit 5»/,

auf-
(«tag-

fÄutti

*fr

Xflgf**

greife.

W«.
glcl«tn

mit 5%
auf.
i*lag.

ge t o ft e n je e i n punbert fFilogramm:
-4 I

* 41 •* I4I 41 4 -* 4 1
•* 4 •* 41 * 41 •* 4 | * 14

imimatb 17 17 85 3 60 3 7S 2 SO 2 94 G 6 30

fwflenan

Koiebetm

14 SG 15 GO 3 70 3 95 — — — — — — 5 SO 0 09
17 — 17 86 4 — 4 20 — — — — 3 — 3 15 — — — — 6 — 6 30

6dilettftabt IC Ml 17 33 4 GG 4 89 3 42 3 59 3 90 4 10 2 98 3 13 5 38 5 G5

Btrafeburg IG 75 17 59 G — G 30 — — — — 5 20 5 40 — — — — 8 — 8 40

Stibenburg 15 50 16 •:s 3 SO 3 99 — — — — — — — — — — — — 5 CO 5 88

3abern IG — IG SO 4 — 4 20 3 50 3 08 3 — 3 15 o 50 0 63 4 50 4 73

«. Cotfjriugen.

(92) ^laifiioeifnng
bt§ im Wonat Sanuar 1900 feflgeßeflicn Dnrdjfdjnitie ber tiödiflen SiageSpreife ber pauptmarftorte, nad» weldjen bie Söcrgütimg

jür öerabreidjte Qtonrage erfolgt, §. 9 9Jr. 3 beS SRei^§gefe|e8 über bie 9kturafleiflimgen für bie bewaffnete Wad)t im griebtn

Born 18. gebruar 1875 (9t. ©. 581. ©. 52) unb 9trt 11 §. ü beS 9teid)§geftjje§ oom 21. Sunt 1887 (91. ©. 81. ©. 245).

SRarttori.

p a f e r.

© t r o b

Koggen« Seiten«

3? i di t* 3t r u m m» 9t i $ t« Jt r tt m m«

'Euvdj-

jttjr.Ul

»tt

t.ä«|ttn

Wagd.
prtift.

1(5-
glticim

mit 5%
«Kf-
(«lag.

Wut«.
|«u!tl

»tt
»«jsttt

"Jagt*.

Bntft.

WM.
gltidjtn

uilt,5%
auf.
(«lag.

Wut«.
j«nitt

»tt

»«fl tu

ingt;-

Bttift.

1 , 1 -

giti&t»

mit 5»/,

auf«
(«tag.

Wut«.
(«aitt

»ft

i)6«{!«t

Sflg<».

?tti(e.

I ;4.

gtel«<r.

mit6%
a»f.
i«(ng.

Wut«.
j«nltt

»tt

ilädjflfll

iogM«
Btrt((.

*»*•
glddxll

milS%
auf.
(«lag.

peu.

Wut«.
fdjnilt

In

Sagel.
B«l(f

Wf*.
aitidj«!

mti#%
«ttf.
{«tag.

.« 4 M 4
©Stoßen je
M

| 4 1 .« ( .1
1

M.

e i n
4 1

•*

punbert Kilogramm:
41

1 4

8old)e« 14 10 14 81 41 2 5:^ O 25 *> 30 1 80 i 89 1 so 1 69 4 90 5 (5

ICieujf IG — IG 80 4 70 4 94 — — — 3 20 3 36 5 — 5 25

iicbenbofeu 15 05 Jo 80 3 05 3 83 3 55 3 73 o 05 3 10 o 85 o 99 5 30 5 57

iforbacg 15 — 15 75 5 — 5 25 3 — 3 16 3 3 1

5

3 — 3 15 6 — G 30

tte* 16 — IG 80 4 SO 4 62 3 20 3 36 3 — 3 15 2 80 2 94 G 40 G 72

taarburg ... 42 15 11 4 28 4 19 — — — — — 2 SO 2 31 5 20 5 46

€aargemftnb 15 44 IG 21 4 10 4 31 2 80 2 91 3 — 3 15 *> 80 2 94 5 52 5 80

(93) DScRantttmatbntig.

S)ie Prüfung beljufs ßrlangung bc§ 8efäbigung§*

itugnijfe« für 91nfteBung atS SBorfle^erin einer Älemlinberfdjule

teirb in biefem Snfyre in Weg im Wonnt Wai obgetjalten.

$>ie ?lnmelbungen ju biejtr Prüfung ftnb bi« jum

10. Slpril b. 33- burd) 8ermittelnng be$ perrn (?reiSfd)ul*

infpeftorS einjureidjen.

Seher Knmclbung muffen folgeitbe @d)nft|iüde beige»

fügt fein:
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1. ein ©cburtsfchein jurn Wachweife, bafj bie Bewerberin

baS erforberliche '3111er üon 18 jjo^rtn ljat;

2. eine felbftDerfafjte ficbenSbcfchreibung, in weither aurf) bic

ffonfeffion bcr Bewerberin angegeben jein muff

;

3. ein ärjtlicfjeS Aitcft, in welchem bereinigt wirb, bajj bie

Bewerberin mit leincm organifcljen geiler behaftet ift,

bet jum Schrämt untauglich macht;

4. ein Seugnifs bcS Pfarrers unb beS BüvgcrmciftcrS über

baS fittliche Berhalten;

5. bie Bcfdjeinigung, bafs ftd) bic Bewerberin in einer tftein»

Jinbcrfdjule minbefienS ein 3«hr tong ouf ihren ficbens»

beruf Dorbereitet b«t.

93le|, ben 8. Februar 1900.

Ser BejirfSpräjibent.

II. 627. 3. B.: 3*öl>lmcintt.

(91) 3W4fwlj,

betreffenb Auflöfuna ber Felbwcggenoffcnfchojt
Wlarimont.

Wach ©inftcht meines BcfchluffeS Dom 31. Sejembcr

1897 VI 5909, burd) welchen bie Felbweggcnofjenfchaft Win*

rimont ermächtigt worben ift;

Wad) einficht ber Berhanbtung ber «Sifcung bcS Bor»

ftanbeS ber genannten ©enofjenfchaft nom 17. WoDember

1899, in weldjrr bie Abtretung ber ©enoffeufchaftSwege an

bic ©emeinbe Wlarimont befdjloffen würbe;

Wad) €inficht beS BcfchluffeS ber ant gleichen Sage
abgehaltenen ©ijjung beS ©cmeinbcrathS Don SWarimont,

wonach bie Don ber ©enoffenfehaft abgetretenen Biege Don

bcr ©eineinbe übernommen würben;

Wad) ©inficht bcS Berichtes be§ BMioraiionSbaii»

infpeltorS Dom 19. Sejembcr 1899;
Wad) eingcht enblich beS ©ifcungSprololoOcS über bie ©cne*

ralDerjammlunggenonnter ©enoffenfehaft Dom 24. 3anuar 1900,
in welcher bie Auflöjung bcr lefteren befdhloffen würbe;

3n ©rwägung, baj) nach Abtretung ber SBcge ber

©enoffenfehaft fein Bcftfc mehr Derbleibt, befchliefje ich, was
folgt:

Artifel 1.

2Mn BefdjTujs Dom 31. Sejember 1897 VI. 5909,

burch welchen bie gclbwegegenofienfcijoft ermächtigt worben

ift, wirb hiermit aufgehoben.

Artifel 2.

SaS gelammte AftiD» unb BafliDDermögen ber auf»

gelöften ©enofjenfchaft geht an bie ©emeiube Wfarimont über.

Ariilcl 3.

©egeuwärliger Befd)Iu{j ift in bcr ©emcinbe Blari-

mont in ortsüblicher Jöeifc befannt ja machen unb wahren;

14 Sagen am i©emciHbehaujc anjufcljlagen.

Blefc, ben 81. 3anuar 1900.

Ser BejirfSpräfibent.

VI. 351. 3. 91. : $pöhlmann.

(93) ^efchtwh,

betreffenb Auflöjung ber Felbweggcnojjcnjd)ait

in BenSborf.

Wad) ©inficht meines BejdjluffeS Dom 24. WoDemtct

1885 — VI. 5033, burch welchen bie ftelbwcggcnoffenffri:

BenSborf ermächtigt worben ift;

Wad) ginficht ber Berljanblung in ber Sifcung beS Sion

ftanbeS ber genannten ©enoffenfehaft uont 13. Sejember 1890,

in welcher bie Abtretung ber ©enoffenjchaftsfelbwege an bic

©emcinbe BenSborf bffdjlofjen würbe;

Wad) giuficht beS Befd)tuffeS beS ©emeinberath? in

BenSborf Dom 21. Qejembet 1899, wonach bie Don ber 6e<

noffenfehaft abgetretenen SBege oon ber ©emtinbe übernonmn

würben;

Warf) ginficht beS Berichtes beS BieliorationSbit-

infpeftorS in ©aargemfinb Dom 23. Sejember 1899;

Wach ginficht beS ©i&ungSprotofoQS über bie ©enad'

Derfamntlung genannter ©enofjenfchaft Dom 24. Sanuar 1900,

in Weldier bie Aufhebung ber ©enoffenfehaft befdhloffen rourte;

3n grwägung, bajj nadj Abtretung ber SBcge bet

©enoffenfehaft lein Bejij) mehr Derbleibt, bejd)litfie ich, *2

folgt

:

Artifel 1.

Wfein Bcfchluf) Dom 24. WoDtmbcr 1885 VI.

burch welchen bie Fclbrocggenojfenfchaft BenSborf ermäc^r.

worben ift, wirb hiermit aufgehoben.

Artifel 2.

SaS gefammte AftiD* unb SßajfiDDermögen ber nmmirtt

aufgelöfteu ©enoffenfehaft geht an bic ©emeinbe BenSte:!

über.

Artifel 3.

©egenwärtiger Befchlufj wirb in ber ©emcinbe Skr.;'

borf in ortsüblicher SBeife befannt gemacht unb wäbrtn'

14 Sagen am ©emcinbehaufe angejehlagen.

Wle|, ben 31. 3«nuar 1900.

Ser BejirlSDräpbent.

VI. 352. 3. A. :
^öhfmcian.

111.

Chrlaffc pp. aubercr, al« ber t>urffc&ciit> aufgefährteu Bniibe^bchörbcn.

(90)
-

3?ertI5eUungs-'2)ran

ber Befchälcr im 3ahrc 1900.

SaS Befd)älgffd)äf! beginnt im Bejirf Sotbriugcu am
15. Februar, im Ober» unb Unter*glfap am 1. Wiärj.

Sic Sedfhmben ftnb in ben Wionalen fjebruar, WJärj

unb April, BormittagS Don 8—10 llf)r, WachmittagS Don

2—4 Uhr; in ben Wlonaten Wlai unb 3uni, Bormiit«!

Don 7—9 Uhr, WachmittagS Don 3—5 Uhr.

3ur Bermeibung feber Störung beS übrigen £icnf.c?

werben bie Herren tpferbejüdjter bringenb erfucht, bie wt»

gcfcfjriebencu Sedfluuben genau einjuhalten.

Sie Bebecfung an ben Sonn« unb Feiertagen am

mittag ift auf baS mßglichftc Wfaafj ju befchränfeit unb

um 9 Uhr beenbet fein. An ben Wachmittagen bieier Je?

barf nicht gi'bcrft werben.
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Warnen

,
ber Station.

flrci4-

1

1 Strajsburg. . . . Strafiburg. . . .

2 ©rumatb .... Strasburg. . .

i

i

3 §ocbfelbeu. . . . Strafsburg . . .

1

4 2ru(bter§beim • . Strajsburg . . .

5 tir|teiu tSrftciu

6 . ©enfelb ßrftein

7 ocgeräljcim . . . Grfteiu

8 Wo$beim 'JJloläbeiiii • •

9 ©Jaffclnbcini. . . WTolSbeim .

1

10 $er(i$9eim . . . .fragennii . . . .

11
.
Scblettftabt . . . Scblettftabt . .

12 Siiubbaufcn. . . Scblettftabt . . .

13 Wicbcrlautcrbad). SBeifsenburg. • •

14
: Oberfeebad) . . . ©kifsenburg. . .

15 6u4 u/©3alb . . ©Scijsenbutg. . .

i

16 ©utbSroäler. . . 3aberu

17 Sirulingeu. . . . Sabern

18 ©fajfenboien. . . Saberu

19 SaaraUnion . . .

1

3aberu

'Namen bcS StatiouSbaltcrS.
Flamen

beg fflflrtcrS.

9!amen

bc8 .frengfteS.

A. ©qirf UutcrsGFlfaj*.

Sittel, Dbevgeftiitgiüärter .

IBnif. Ortl), ©aftioivtl;iu .

Sebaebiuger, Mantoualtbier,

arjt.

Specht, ©ajtiuittl) . .

Ofjenflein , ©nftroirtl)

ftlad;, ©aftioirtf; . .

Scbalf, ©aftroirtl; . .

Sfficifs, ©ürgcrineiftcr

Specbt , ©afiu)irtl; . .

Scbolpt, ©ürgcrineiftcr . .

Teilgier, 2f;ierarjt . . . .

Irufcbel, ©aflnnrtl; . . . .

|

;
©nt^on?, ©ftflroirtl) . . . .

©ccf, ©aftroirtl; .

, J
ijfij^jer, ©aftroirtb

SBroe. ftifebbaeb, ©aflroirtbin

krummer, SaubiuirlTj. . . .

Wtorib, ©rauereibefiber . .

WtorSbaib, ©aftroirtb .

SEBittuta .

Obrt.

Steiitini

Wemuffen

Wecber . .

SBcftpbal

.

Witfcbfc .

©üttcr

.

tJulorail

Jlortüm

©rfifc .

Scbroacb .

©eterfeu II

Mnoblod;

.

©eterfeu I

©el;rfeu .

Scbüffcr .

Jirnme.

©atrinnbe

STaiibon

Quint .

ftutb» .

'Otarceau

ftWtator
Wlonboubleau
'Diajjoit

.

Wmiral

.

Octant .

Wiger .

St>o(e§.

iieotarb

.

Oruaito

Werne .

WajeruS
Wtortague

Dlioier.

Daf . .

Wagd. .

UranSnaal

©raf. .

Wiagnp

.

WtariuS
WoDigo.

Simt. .

Quarts .

ßioabia

Äanuolb
ßaffitte

.

tf :

:

Quito .

Quitri .

^nbigaiic

Jreport

Jtapirat.

i
Wogcnt

.

Snap. .

Woot . .

Ooibe .

Sibuan.
Wtanbinet

S
alamöbe
lterct). .

Sinope. .

Wtontebourg

Seplifc •

ßaoater

.

Wtartel

Ontfcga

.

Weufe. .

Qiiitu?

.

Wagafc .

Saurfc .

ITeS $engfte3

ftarbc. Ware.

I «5>

S
.
=>•

I

I
-Ä

Wappen.
Wappen.
$ttbr.

ftueb«.

©raun.
©raun.
9lp|elj<b.

Wappen.
öellbr.

©raun.
Wappen.

Wotbfcb.

Wappen.
Wappen.

Wpfclfcb.

©raun.
Wotbfcb-

Spiegelbr,

SBHbr.

©raufcb-
Wappen.

©raunfeb.
Wappen.

Sifenfcb.

Wpktitb.
©raun.
Xflbr.

Wappen.

Sifenfcb.

©raun.
©raun.
©raun.
JTirftbbr.

Gifenfcb.

©raun.

Gifenfcb.

Ödlbrauu.

9lp|elicb-

Etappen.

©raun.
Scbrojbv.

jjruA«.

ftoblfu^?
ftudjS.
<BUbr.

Wotbfcb-

©raun.
öelleifeufib

Wappen.
Scbrojbr.

©raun.
ilohlfud)*

Srtfd).

©raun.
Wotbfcb-

!
Wnglo*Womt.
Wnglo»Worm.
©eigier,

©ereberon.

nnglo'Womi.
Wnglo-Worm.
©er<beron.

©ereneron.

©ollblut.

Wnglo»Worin.

'ltuglo*Worm.

©oulonnatf.

9luglo«Worin.

Wnglo-Wornt.

©ereberon.

5Rnglo»Worm.

©ereberon.

©clgier.

i

Wnglo«Worm.
©oiilomtaiS.

©ereberon.

Wnglo.Worin.

©ereberou.

©oulonnaiS.

©oulonnaiS.
©clgier.

Wng(o>Worni. 10l

©ereberou.

©eregeron.

Wuglo=Worin.

©elaier.

Wnglo*Worm.
Wnglo*Worm.
©oulonnaiS.

Wnglo*Wornt.
l ©oulonnaiS.

Wnglo»Wonn.
; ©ereberon.

©ereberou.

Wnglo»Wonn.
Wuglo«Worm.
©oulonnaiS.
©ollblut.

Wuglo*Womt.
WnglcWonu.
©oulonnaiS.
Wnglo«Worm.
©ereberon.

©ermeron.
Wng(o*Worm.
Wngto-Worm.
©clgier.

©oulonnaiS.
©eigier,

©eigier.

10

10

10
10

10
10

1(1

10

10
10

10
10

10
10

10
10
10
10

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10

10

10

10
10

10

10

10
10
10

10
10

10

10

10
10

10
10

10

10

10

10

10

10
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Dir.
«amen

ber Station.
AlreiS. «amen be$ €tation3$alter&.

«amen

beS SBArterd.

«amen

beS .'öengftee.

$e8

Karbe.

©engjles

Jiacc.

vw
=*

M
1 . 1

20 (iolmar

21 «Mir#

22 «if&eim

(Söltttar

DUtlir# . . .

TOütyaufeu .

13 . töcjirf ©ber*«!f«#.

Kreiburgcr, ©aftroirtfi . Quirin

^njcr, ©oflroirtl) Gid^ody

Saiitcr, ©aftroirtf) Steinberg . . . .

Ataujinann . $Ubr. «ngfi>>«orm.

©illatb. . . . ©raun. «nglo>«orm.
Ölörlil} .... ©rann. ©eigier.

KaRr $ffa>#br «ngio»«onn.
!©agng .... Mappen. ©ereberou.

liRiga ©raun. ©elgicr.

Äffin . . . . Mappen. ©engerem.

C. »cjitf Votbringen.

24

26

28

©ig<) . . ,

©otgnc . .

Kaltenberg

DJlarientfjal

«euntir$en

SBoImüuftcr

.
! Dlej> .

. 9«e& . •

. Solchen

'IJctit, t'anbwirtl). .

iSiuiüe, üanbrnirlfj

.

l'oeb, Kaufmann . . .

6utJpä#ter

.

.1 Korba# | «t reift,

• I

©aargemflnb . . ßibeSljeim, ©afttuirtl)

äaargentünb . . ©Mltroe ©rir, @offnrirt#in

Stellte ITOajot . .

OoS . . .

@$rift .Kiel . . .

©9- • • •

©eiffer {Regent . .

i3aar. . .

©hlfler ,©ecg , . .

! Sperling.

«lieber iSltanS . .

, ,
|§pa

{Raul

.

. Soieufe. .

Xanbern

«t|apft#. öoulounai».

$flbr. I ©elgicr.

Belgier,

©eigier.

©oulonnaiS.
©ctgiev.

Belgier,

©elgier.

Serenevon.

©elgicr.

©<rd>eron.

Belgier.

©raun.

!
IRtbapft#.

Ku#3.
Imntelbr.

©raun.
«Pfeli#.
©raun.
Suntetbr.

©raun.

n
io

io

io

iO

1(1

lo

10

10

! ln

1«

10

21 n me r! u ng. — £ie ©ferbe$tt#ter werben banuf aufmevtfam gemacht, baf» na# ßrlaft bei iloifertidEjeu äRiaijteriumi nur

bicienigen ©iutterftuten mit K<#lün prämiirt werben, bereu Noblere au» ben ©ebrrfungen mit Qenaften gleicher ffiace heroorgcgangei:;

man wolle bemnam ©tormblutftuten nur mit gleichen äeugfhn unb flfttltMutftuten ebenfalls mit slaltblutgengflen bebcaen lofjciu

©er$eron, ©oulonnaii unb ©elgier fino Alaltblutljcngfte, alle anberen 2Barmblutf)eugfte.

»fufterbem beftnben fi# an 9>rit>atbef<l»cUcrn tu ©IfaftsCotbrittgcn:

A. 3m ©ejirt Unter»(jl|'afi

:

11. 3m ©ejirt OberdSlfaft:

6. 3m ©ejirt 2ott)riugcn

:

©tfe$en unb genehmigt:

£cr ltnterfiaatSfetrriär

3orit #en SBntad).

'Jlfpro&irtt tödöiK Cxnggt.

4946 8 =
10 2 = 18

118 98 SS 216

180 108 =r 288
2>er foinmiffartf$e SDirctlor beb L'nnbgepts in t£ljafj*2ot()ringen

:

®aron <$&arpcntier.

IY. (Srlaffe pt». von Weicfe?» pp. 'sBe&orbtn.

(#97) ^Seficinntrandjung.

©ei ber tyiefigen Ober«©oftbircftion lagern Jolgenbt unanbringli#t ©enbungen:

Aufgabeort.
Äufgabejeit.

tun- StnuO.
j

3a#r.

Slawe

bei

GmpfängerS.

SefümmungSorf. ©egenflanb.

SBertb*

betrag.

.4 \:fc.

Slawe

ber nidjt aufjupubenben

® b f e n b e r.

Strafjburg (Gif.) l 18. Sn

n

1890 Sto fieib 2ü(tfent>eim SoftanWeifung 40 Setes Söcbtr

_ 10. Pnguft » Sdpiovt Strafelnag (ß(f.) Ginfifiwibbricj — — u. ©eil

* 10. » » Lcs (ils de Ru|iti»cl

Dreyfus

'Bliinjfluffn (Gif.! 0
?

©entkeim 26. 3ul« ¥ Gotombarü JBiltoelo ©t Subtoig (Glj.j $adci — — 7

Stelbutg (SSrtiZgau) H. September 1898 Atod) iHiifbaufcn (Gif.) 9ia#nabmes

^aflatiWeifung

1 90
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Äufgabeort.

*««•

TlufgaBejeit.

TRonst.
[

9obr.

91 fl m e

beb

GmpffingetS.

®cftimmung8orl. Gegenflanb.

SEÖtrih.

btlrng.

*

91 a m t

bcr nidjt ßufjufinbenben

91 6 f t n b e c.

fliilfiaufen (Gif.) 4 26. 3u« 1899 Sofopt) ^tifinger Säugen (jeim Ginfthreibbrief ,

. . 9)tarie

Shß&turg (Gif.) 1 26. Auguft * Weorg ©djmitt

poftlagernb

(Hrohfadhfeiifjcim ©eloöljnl. ® rief 30 T — ?

»Mbaufen (Cif.) 3 28. • 9Jlme. SBeingue $ati8 Ginj^reibbticf — — ?

. 1 7. September » 3ßtqucä IBruder tDtnrfeillc tpoftontocifiing 8 12 ?

St. fiubtoig (Cif.) 26. 3«« » 3. Stern SBieu Ginf^reibbrief — —
1

£agenou (G(f.) 10. Änguft » G. SdjmiM eirnüburg (Gif )— •>
— ?

Skbnpoft 23 2. September ¥ 3»die Ößönißt
')icuborf

©tra|burg (Gif.) ('jeroöhnt. S)rici 4 40 ?

2 trafsburg (Gif.)

—

itaricourt 3ug 294

Sttafsburq (Cif.) 3 IC. r • irrt, 9Rnrla Gua Oufm 3ttcnl)eim Gin'dhrcibbrief 10 ?

. * 20. . Snoier Höbt Hls Sttßbburg (Gif.) — — SRntic

Sültjaufen (Gif.) 8 25. m m yanS .Uium' •Änibcrg, itadhßcf. *
— — ?

(solntax (Gif.) 1 21. '.luguft 9 grl. Sindjcn 2iefe

nad) 9rc8lßu

9)lannticim r
-i- Sie ©djtoefter ber

Strajsburg (Gif.) 4 29. er • Sri. tDlflrgflxethc Heil UaiferSlautern, m
-

Slbreffßlin

Gmit 'pagcri

Cmgenou (Gif.) 21. September 0 tötenie

itadhgef. fjranfjutt

(9JI.) poJUßgernb

©enide bei Soul ¥ 3- Srinnf

Colmar (Gif.) 1 24. 3ejembet 1898 (unbelannt) 'Paris 'poftanroeijung 20 30 ?

Strafsbinrg (Gif.) 1 27. 3uni 1899 Sßbi aifetßbi 'JJlilano Ginfdhteibbricf — — (Uoliibc 'llntonio

. 1 14. April ¥ (unbetniml) ßtipjig ^ofiantoeifung 6 — ?

et. fitt 5. 3anuat * w gfontenap ¥ 6 50 '?

illäUjßufcn (Gif.) 1. 9)lärj 9 w ©alonta ¥ 10 — ?

Ülieberbagentljal 30. September ¥ lü. 2<holj ;3l'cbcr et. ßubtoig (Gif.) Ginf^teibbrief — — ?

Die empfangsberechtigten ruetben aufgeforbert , fcieje

Senbnngen, unter 9tadjtoeiS i^rer ©eredjtigung, bei ber

fjiejigen D6er-©oftbireltion entgegenjunehmen, wjibrigcnfaDS

nad) Ablauf bott oier SBod&cn, Dom iage biefcr ©elonnt*

mndjung an geregnet, ber ©«trag bcr ©oflanroeijungeu »mb
btc 3»bolt ber ©riefe ber ©oftnnterffiifungSfoffe sufliefsen

unb bcr 3nf)alt be§ ©adctS juni ©eften biejer ffafje offent*

lief) bcrfleigcrt »erben rofirbe.

©trafsburg (6lj.), 8. gebmar 1900.

J?aiferlid)e Ober»'4Joflbivettion.

«eitolf.

V. $}crfona(<9la4>ri<3>teit.

(08 ) Wedeiljung nou ©rbeu unb QJljreu?eidjen.

©eine ÜJlajejlät ber tfaijer unb ßönig hoben Mergnäbigft gerufjt, bem §eilgcf)ülfcn Ueopfjif Km mann in ©tiilhaufen

bie fHettungSmebaifle am ©anbe ju uerleiljen.

ßrncnnungni, Uerfdjuugeti, ®utla (Jungen.

^sflij- «ni IfillBitmoaUBag.

grnannt: Dlotar ©angloff in ßüningen jum geeiten

Grgäniung§rid)ter be§ Amtsgerichts bajelbft, fHefercnbar Scbulj
auf (Brunb ber bejianbenen Staatsprüfung jum ©crichts*

affeffor.

Vermallang ber /manjrn, ©rrnerbr nnb Jtoiniucn.

©eftorben: DicgietungS* unb gorflratlj %t dien bürg
beim ©ejirfSpräfibium in ©trafsburg.

©erfeft: Steulmeifler Nippels in ©ennbeim nach

2f|onn.

©enfionirt: ttenfmeifter KechnungSrath ©chauffier
in 3obern.

9f)irM»ernjaltuufl.

u. Ober«€Ifa6.

ernannt: S5er frühere ©ernennt ßaSpar ©5hni bom
1. SDlärj b. 3«. ab jnm ffaiferlidjen ©d)ujimann in ÜRül»

häufen.

©efinitib angeftellt: Äleintinberf^uloorjleherin Cuife

Üfjiriet in SRüfljaufen.

©eftorben: Lehrer Leo Äofjler in ©rubad).

c. Lothringen.

©robiforifrh angejlellt: ÜJtilitäramoärtev Abofpf)

Rabatt al8 ©(hufmann bei ber ffaifetlicfjen ©olijeibireflion

ju Stef.
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definit io ernannt: Lubwig Saeob jum Lehrer an

ber @cmeinbefd;ule ju gtocourt.

©erfejtt: bie fiterer Johann SDtontb non 9We| nach

ftorbneb, 9ticoIau§ 23 e der non iyorbadj nach 9}}eß, bann bie

Lehrerinnen ©laria Siedler unb 9lnna ©abter non 2rei*

fjäujer, ©emeinbe©faliburg, und; fllgringen unb bie Lehrerinnen

Sophie ©d;mibt non Jpedlingcu, ©emeinbe Sufenborf, nach

5)rei|äujer, ©cmeinbe ©fatjburg unb §elene ©reber oou

£iaarberg nach .ftedlingen, ©emeinbe Sufenborf.

©erfc|}t: SBegemeifler Stamm non tfonigi-nmdjan

muh ©taijiöreS bei ©Jej} }um 1. ©tärj, SBegemeifler 2t nge t

non 6ontI)il nad) ßönigSmadjern jum 1. Stpril 1900.

Suriidgejogen: 2ie Serfügung über bie ©erMing

beS SBegemeifterS Sehne iber non Wiringen nach ©laiji^e?

bei ©lefc.

I

i

VI. 33crmifef>tc 'Jlnjciflcii.

(»}»)
Seim ©rouiantamt ©tördjingcn ift ber Söeijenantauf

becnbet. 2a bei biefcm 2lmt in lurjer 3*’t nud) ber S3eburf

au Koggen unb £>afer gebedt fein wirb, fo ift oor ber 3u*
fütjrung biefer Naturalien norherigc Anfrage erforbertid;. §eu
unb Koggenßroh wirb bortjelbft weiter angetauft. Senor

Lejjtereö angefahren wirb, ift anjujragen, ob Lagerraum bofit

frei ift. 2er Slnfauf ber Naturalien, weldje non magojin-

mäßiger Sefchaffenheit fein muffen, finbet bei bem 9tmt nur

allein non ©robujenten in ©renjen ber hödjften 2age$mat!t*

preije flott.

Indem u. HetUglA-iitaU, »*10). tX. a. vl«.

&
i ik.. ,vl>
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geittraf- tntb SSejirfts-Jlmfsflfaft für gffafMottirittgen.

Ifiblatt. gtraffburg, freu 24, ^ebxntar 1900.

I. ®er*»rbnunflcit pp. be« SWinifteriuntfl ttttb bcö ©berfd>wlrat&6.

(100) 33cftcnttta«4trag.

®a§ ©emeinbe«Safjaidjung8amt BudjSweiler (23/85)
iß mit ben für bie Prüfung ber Qerbßgefäfie Dorgejdfriebenen

Normalen unb ©erätbfdjaften auSgerüßet unb ermächtigt, bie

Slidjung unb Stempelung ber foerbßgefäfje Dorjunebmen (§. 1

ber Wnroeifung Dom 28. SJuguft 1885 — Amtsblatt Br. 37).

©trajjburg, ben 14. Sebruor 1900.

Btinißerium für eifajj-2otbringen.

Bbtljeilung für fjinanjen, ©eroerbe unb ©omänen.
3)er UnterßaatSjefretär

111. 1902. oon (getraut.

(101 )

®ie eingefdjriebene ftülfSfaffe »Bereinigung ber 3ettler

in SWorlirdb" foroie bie auf ©runb lanbeSredjtlidber ©orfd^rift

erridjtete §ülf8faffe „(?nappf^aft8faffe ju ßdircb" (laben nach

norgenommener ©tatutenänberung burcb Btinißerialerlafj Dom
18. Sebruar b. 38- bon Beuern bie Bereinigung erbalten,

baß fie — Dorbebaltlidb ber §öbe be§ ffxantengelbeS —
ben Slnforberungen beS JfrantenDerfuberungSgefe^cS genügen.

L A. 1488.

(102)
Suf ©runb Don §. 2 be8 ©efejjeS über bie B«fle

Dom 8. Suguß 1898 ift bie Berbreitung ber in Ba«8 er-

fdjeinenben 3«it“«ö „l’ßclair" burdb ba8 ÜJtinifterium für

6Ifaß*2otbringen Derboten roorben.

1. A. 1651.

(103)
®er Bertrieb ber fioofe ju ber SBilbeö^aufener ßird)en*

bau-2otterie iß in eifaj}=2otf)ringen geßattet roorben.

L A. 1455 1-*"«-

II. ®rrorbttuttßttt pp. ber ©cjirföpräfibentctt.

a. ®b£r-Ölfafj.

(104) Jlacbroetfuug
beS im Btonat 3anuar 1900 [eßgeßetUen ®ur<bf<$nitt3 bet böd)ßen lageSpreife ber fjauptmaribrte, nach roeldjen bie Bergütung

für Derabreidjte Sourage erfolgt, §. 9 Br. 8 bt8 SteidbSgefefce« über bie Baturaßetßungen für bie bewaffnete Btadjt im Srieben

oom 18. gebruar 1875 (B. ©. Bl. 6. 62) unb *rt. U §. 6 bc8 Bei<b8gefe|e8 Dom 21. 3uni 1887 (B. ®. Bl. 6. 245).

© t r o b

& a f e r. Stoggen-
•

SBeijen- $eu.

Bt a r 1 1 o r t.

Stiebt- Arumm- Stiebt- Jtrumm-

Xutd>-
f*mtt
6«

M*fltti
Sagci*
>»«(«

Dt*.
gltl*tn

mit 8•/,

Buf.
Wtag.

lut*.
fftnttt

ixt
bJdjfim

Xagtl-

Dttife.

£<*•
gltifctti

mit 8-/,

Buf.
(«log.

lut*.
W»W
btt

b8*(lttt

Xanel-
btrilt.

®t»-
gltld)(n

mit 5 •/,

Buf.
fdjtag.

Sut*.
f*nitt

brr
bödbrtcu

Xaae».

bttlit.

®H.
gltidiin

mit 5«/,

Buf.
f*lag.

Xur*.
fdmitt

brt

bbdjfltn

Xagtl*
bttl|t.

Ir».
glflAtit

mit S*/o
Bu|.

Wog-

®ut<b-
Idguitt

bet

bJdjfitu

Xofl«».

bttlft.

Sri.
glndx«
mtt S 6

/,

Buf.
Wog-

I -41 -« t

68 foßen fe ein $ u n b e r t Kilogramm:
Jt\Ji\4\JL\4\*\4\*\4\*\ 4 |

M.
I 4 |

M.
I 4 |

41
| 4 [

Ji
I 4 |

Jk Ir*

«Utirtb 14 40 IS 12 3 20 3 36 ft HO 2 94 6 40 6 72

üolmat 16 30 17 18 4 80 5 04 4 20 4 41 4 40 4 62 3 80 3 99 6 60 6 93

®ebtoeiler 18 — 18 00 4 40 4 62 3 60 3 78 4 10 4 62 3 60 3 78 G 40 6 72

KüHjaujen 17 — 17 85 5 60 5 88 4 — 4 20 S 60 5 88 4 — 4 20 7 — 7 35

ÄappoUSroeiltr •20 — •>

1

— — — — — — — — — — — — — 5 20 5 46 6 SO 7 14

ibann 19 04 io 99 5 90 6 19 — — — — 4 10 4 30 — — — — 6 40 6 72
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b. Htrter-®lfafj.

(103) gia^weifMUfl

ö t r fnrdif^DttUinarktprtift mährend Der lebten }tljn /riebensjatjre.

9t a men bet 3)1 a t t t o r t e

:

Segenftanb. Srumatb- (jagenau. 3Rol&beim. Edjfcttflabt. etrabtmrg. SDctjjentutta 3abttu.

$ u t cfj | d) n i t t S p r iS für i e 100 ft i l o g t a m m

* 4 * 4 * 4 •- 4 M. 4 * 4 •* 4

Koggen 15 59 15 51 14 71 IG 03 14 5t 14 45

9Wet)t 24 66 19 81 — — 22 09 24 81 19 38 — —
Öafet tc 35 15 5 t 16 59 16 12 17 16 15 53 15 88

©Irob 4 43 5 07 4 48 4 91 6 15 4 45 4 33

$eu 6 21 6 lt 6 56 5 86 8 13 5 71 5 78

©emer fungen. — {für ben ÄrciS Grflein gilt ©trafjburg als tpauptmarftorf.

3n ©rurnath mirb fein Koggen unb in ©JoISljeim jomie in 3abcrn mirb fein ©fehl ju Starfte gebraut.

©trafjburg, ben 12. fjebruar 1900.

f. 915.

Der ©cjirfSpräfibcnt.

3. 91.: £omtmcu6.

( 10«)
Unter ©ejugnahnte auf meine ©efauntmadjung »om

11. SDtärj 1899, C. 294 — Geutral* unb ©e$irf8.9lmt8blatt

für 1899, ©eite 71, Seibfatt — bringe idj fjierbunh jur

öffentlichen Äenntnifj, bafj id) auf ©runb be8 §. 2 ber Ser*

orbnung »om 23. Ütärj 1889, behreffenb bnS ©erfahren »or

ben ©ejirlSräthen, ben KegierungSjefretär GornetiuS jum

©efretär be8 ©ejirf8ratl)8 beS llntcr=©lfap ernannt hot«;

ber KegierungSfelretär ©cf) rage »erbleibt fteffoertretenber

©efretär bc8 ©ejirI8rath§.

©trafjburg, ben 14. Qfebruar 1900.

Der ©ejirfSpräfibent

C. 136. $a(ra.

c. £otljringeu.

(107) 3?(wbtutttg.

3m 9luftrage beS ßaifetfidjen 3Jliniflerium« für Glfafj-

Lothringen »erorbne ich hiermit, ma8 folgt:

Slrtilel 1.

Die Gin* unb Durchfuhr »on SRinbtiieh, ©djafeit,

©d)meinen unb 3>*9*n au8 Lujemburg mirb hiermit unter

ben in ber 9)2inifieriaI*Serorbnung »om 26. Stoi 1899

iii"
(&ntral* unb ©ejirf8*Kmt§bIalt A ©. 79 ff.)

III. oooO.

aufgeführten ©ebingungen »om heutigen Sage an mieber

geüattet. 9lrtifel 28 3'ffer 2 »orgenannter StinifteriabSer*

orbnung tritt gteiefjjeitig mieber in flraft.

9frtifel 2.

3J?eine Serorbnung »om 1. 9tugufi 1899 VI. 8506
(Gentraf* unb Sejirf8*91mt8blalt B ©. 251) mirb hiermit

aufgehoben.

Sie), ben 16. ftebrunt 1900.

Der ©ejirfSpräflbent

VI. 611. Freiherr ©. 4$<tmmerfteitt

(108) jB<Rannttn«httng,

3h bringe hiermit jut öffentlichen Äenntnijj, bafj baS

ffaiferlidje Siiniflerium bureh Grlafj »om 81. ». Sit8. 1. A. 83 ^

genehmigt hat, bafj bie im Greife Diebenhofen auf bem Saune

ber ©emeinbe ©anbtingen gelegene, jur Crtfhaft KmnGoiQc

gehörige »on ben Kombadjer fpüttenmerfen errichtete Äolonie

ben Kamen „©tablheim" erhält.

SDtejj, ben 11. fjebruar 1900.

Der ©ejirl8präjtbent

1. 543. Freiherr ©. AJxrmmcrftein.

l
d

. 298.

(100) jSeftanntntahung.

GS mirb hiermit jur ffennlnifj gebracht, bafj baS 9lmt:>

jimrner ber Oberförfterei Stefi am 1. Stärj 1900 nad) Wc)

'Hrnulfftrafje Kr. 7 (§mupteingang fflachtftrajje) »erlegt roitb.

9Jle{t, ben 13. Februar 1900.

Der ©ejirfSpräflbent.

3. ©.: Der Cberforitmciiter

F. 963.
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atO)

6fr im Jtjfrk ^ot^ringea im JHonnl Januar 1901) ans Clfali-folltringtn amsgeoitfenen JlujUnktr.

(®efc& oom 3. fSejem&cr 1849.)

Mo
E

Set 9tu5ge»lefenen

E
s
«
O
X»
s
40

sT

§

Käme unb Momente Slanb

0e

lag

jurtöbatum

bejlu.

Alter

Monat Stab*

©ebuttä«

aber

äöoljiiott

KationalitSt

Mobnoei

im

3ntanbe

2.a!ii nt

bet SuStoeifunge:

»erfügung

lag
i
Monat

|

3«br

3outnaI»

Kummet

i Ällorb, 3oljann . . »etgmann 6. 10. 1876 flopflatt

(Sujembutg)

ßu;eniburget {mbingcn 22. 1. 1900 I. 296

3 SBijojeto, 3ofef . . Mautet 27. 9. 1867 Arcifale

(3toIien)

Italiener Mefc 4. 9 I. 8

3 3fagarb,3of|.Cubtt>ig 9t(feiet 27. 1. 1878 GbauffeKeS

tgtanfteidj)

Ötanjofe

(Sefett.)

ohne feflen 6. 9 9 I. 35

4 Sonacorfi, Ängelo Hüttenarbeiter 15. 11. 1858 fflonbionc

(3totien)

Italiener Kiloingen 9. 9 9 I. 5088,'99

5 IBattiftone, Somi*
nit, 'Jlnton

27. 2. 1875 Santo-Stefano
Qtallen)

9 oljnc fcften 13. 9 I. 185

6 Sctto lotti, fßelet

.

Hüttenarbeiter 29. 11. 1877 GafleHeto

Ototien)

9 Sllgtingen 16. 9 9 1. 199

7 SSaruffi, 3««oux • Mautet 28. 8. 1860 Äcggio»Gmilia

(Italien)

9 ohne feflen 20. 9 I. 276

S »Illaub, flarl. . . Medjanflet 26. 4. 1876 St. Glicnnc

(giaitlreidj)

granjofe

(Sefert.)

m 24. 9 * F. 803

9 ÖoudjO, ßubteig . .
— 13. 10. 1870 $ati§ 9 9 81. 9 9 I. 402

10 Gletici, ^Jo^ann . . Grbatbeiier 20. 9. 1868 »ignnno

(®be. »ppiano)

3talienet Kombadj 22. 9 9 I 299

11 Gaoaiotti, Subtoig. Mautet 3. 11. 1860 Mefenjana
(Stalien)

9 o^ne feflen 26. 9 9 i. 872

12 Gingen, 30Ü<»3n • • Hüttenarbeiter 15. 8. 1851 Befoit

(Cujemburg)

Luxemburger SeutfdbsDtb 24. 9 9 I. 813

13 gib6le, 9tug. Stnfelm Sagnet 20. 8. 1878 »anlesSuc
(gtanlreidj)

granjofe o^ne feflen 6. 9 9 I. 5047/99

U giottni, SlUjjiero. . Mautet 11. 7. 1876 »oggiano

(3talien)

Stemirement

(gtanlreidj)

3ialienet 9 26. II 9 I. 871

15 ©ueptatle, ?tuguft. SoHeinnebmet 18. 11. 1863 Srangofe 9 2. Saht. 1899 [. 4616/99

16 ©ionotti, »etei . . »etgmann 14. 8. 1853 Saugo (3tnlien) gtaliener SeutfdjiDtlj «. t. 1900 t. 63
17 ©eranie, Suife. . . Kälfetin 8. 8. 1868 Gftinneä aus

Mont (»elgien)

Belgierin Oellingen 18. 9 * I. 246

18 0a i Varin i, 3°f)nn|1 Hüttenarbeiter 24. 7. 1869 Guuio (3talicn) 3tnlienet 'ynpiitgen 24. » » 1. 312
19 ©tajina, 3ofef . . Arbeitet 6. 6. 1874 Stecate

Otalien)
9 ebne fefien 9. U II 1. 94

20 #offtnann, ißpitipp Bergmann 15. 10. 1867 flopflntt

(fluiembutg)

Stcinfoet

(fiujemburg)

Huremburgtr §at)ingen 22.
II II 1. 297

21 ßugenet, 3®5- 9li«

colauS

©ufjfaljtet 16. 8. 1877 m »eauregatb 4. H II I. 2

22 ßenert, Midjael . . »etgmann 6. 8. 1880 Henningen

(ßujcmbutg)
9 §abingen 9. 9 II I. 70

23 STjomme, Gugen. .
““ 28. 4. 1878 MatainOiflet granjofe

(Seiet!.)

o^ne fefien 24. n II (. 319

24 Cedjleitner, Ütmalie Arbeiterin 26. o6 m 1853 £äffetge!jt

(Sitol)

Ctflerrtidjerin Mcjj 81. n II I. 418

25 'Mattin, 'fiaul löietot Sreiijäter 26. 9. 1877 »ariä grauaofc

(Sefeit.l

ofjne fcften 18. ii II 1. 14.!

20 Mufti, $elnti$ . . Majdjinen*

fdjloffet

I. 8. 1840 sättig

(»elgien)

Belgier Dettingen 16. n II F. 246

27 »iettt, Kicolauä. . flnedjt 22. 6. 1866 Süinclingcn

(ßujembutg)

Luxemburger 0ranbe6=

SappeS

10.
ii II F. 107
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8
g

Set ÄuSgetoieftnen

e
s
s=;

£
£.
*3
a
Oi

Same unb Sorname ©taub

SeburtSbal

bei».

Älter

'lag SHonat
»

um

3<»br

SeburtS«

ober

SBoljnort

Sationalität

SSDobnort

im

Snlanbe

Saturn

bet ÄuStoeifungB«

Strfügung

Zag jffionat| 3al)t

3ournal>

Stummer

28 iftaulufat, ßtjriftian Zagnet 12. 9. 1868 flurbili (Sem.

ffiOi&jttjmiR)

Suffe Sombaäj 16. 1. 1900 I. 197

29 Patriffct),.Äfbert . Zagntt 7. 8. 1874 SeuDetie>left»

soito)
fttanjofe

t®efett.|

ope feften 24. 9 I. 820

30 So&, SDlidbacl. . . . ®u{jfaf)tet 24. 8. 1877 Sergen
(Sujemburg)

Sugembutger Scauregarb 4. 9 9 I. 1

81 Sottoli, 3o(tf. . . Gemenlarbeitcr 17. 10. 1876 'JJlaDrllo

ßtalien)

gtalienet sieg 9 9 9 1. 3

32 iKtdjcö, Subtoig . . HJtcfcgcr 20. 10. 1880 :R4djatbmenil rttanjofe

(Sefert.)

o^ne feften 22. H M 1. 304

33 ©teinmef), Stid&el. SSutfjbinbetJ

gefeilt

Scrgmann

28. 4. 1847 fujembutg ßujemburger Stefe 6. W n I. 62

34 ©djtoeig, Subwig. . 28. 6. 1879 Stiel)

(Jranlreid))

9 o^ne feffen 9. 9 n I. 76

35 ©alamonio, Sn.
tonio

,

©tat!, 3o{ef «loiä.

ßrbarbeitcr 20. 4. 1866 Äquila

ßtalien)

Stalienet 9 16. 9 * 1. 226

36 Slautct 16. 10. 1866 Äaw>el=

Sanbed

Dflerteidjer Steg 31. • n I. 417

37 % bomagno, ßtnp . Crbarbetter 14. 8. 1873 ßopagneto

(3talien)

3talienet o^ne fepen 11. • • I. 112

38 Z^ill, ?eter. . . . Zienftlnedjt 20. 4. 1870 Surembnrg Cugemburger Höningen 18. i» I. 246

39 SBortb, 3°b- Sßeter. ©cfincibetgefellc 17. 1. 1874 9 tUlefj 22. m I. 800

40 SBilmtS, 3oI;ami . . Sergmann 27. 10. 1859 Sodjer

(Sugemturg)
9 Halingen 9 • n I. 296

41 SBagcnet, 3oftf . . Hüttenarbeiter 12. 5. 1875 3Refc 9 9 9 9 H I. 295

3urüctßcnommene SluStoeifuitgen.

1
|

Slüllet, $oul . .

,|

(St. 44 btt Sipe bis III. Quartal« 1899)
|

31.

|

1.
1

1900
J

L 419

©emetfungtn.

a) SuSroeifungen, welche ni($t »otrjogen werben tonnten.

1 Zeltordjio, 3°fef. . . (St. 76 bet ßipe beS IV. Quartals 1898.)

2 Staupen, Hfinridj. . ( * ^ W 9 9 9 9 . )

3 Saniau, ÄuguP .... ( 9 82 9 9 9 9 W . )

4 ©anfon, getij .... < . 90 . „ „ . 9 1899.)

6 Jinarbi, ßäfar .... ( • 62 r • 9 „ )

6 SeScatoti, gtanjcSfo . ( * 9 9 ft 9 9 . )

7 Stonjini, $etei . . . ( . 63 . , , # 9 . )

b) fäuBroeijungen, w cl dj e nacfitrügfid) uolljoflcn worben jiub.

1. öiratb, 3«lob <9tr. 36 bet filfle beS III. Quartals 1899 unb Scmerfung 4 bctfelben Sipe.) 1- 617-

(111 )

Unter öejupotjmc auf bic ©cröffentlidjungen in bem
ßenfrol« unb5Bejir!§>9lmt8bIatt für Klfa^i’olfiringen (©eiblatt)

bom 7. Oftober 1899 ©eite 803, wirb hiermit jur tfenntnif)

gebracht, bafj nur bem Körper Submig ju QforphauS ©ud)-

bolj, Oberförperei ©aargemünb, bei ber ©erfejjung in ben

5Ru|eftanb ber ßljarafter als ^egemeiper uerlieben worben ip;

ber gleidjjeitig in ben Wuljepanb twrfefcte Sörfler SBil^elm,

Dbetförperei ©oId)en erhielt bei feinem Slbgang ba§ Söge-

meine (j^renjei^en in ©olb. 2>em gleichzeitig penfionirtm

SörPer ©djneibtr, ObetförPerei ®ag5burg, ip ber Qtyaraftet

als ^egcmeiper nidjt uerlieben loorben.

5Diefr, ben 14. Februar 1900.

5)er ©ejirltyräpbenl

3. ©.: ©er Oberforpmeiper

»rt>.

Digitized by Googlej

F. 1027.



I 68

III. ftrlaffc pp. anderer, al# der »orftedcnd aufgcfüdrten gandeftdedörden.

( 112)

©er Kdcrer 3afob £>irf<hb ju SBirfcn^of ,
©emeinbe

Äüber&ach, hat um bie Grtheilung ber ©eneljmigung jur 9In-

lage»onjroei©taufd)Icufen im ÜZcunjeijcrörabeu, ©arjclle 1415,

Öcioann ^JemncQrr, ©eltion A, ©cmattung ©renjingen, nadf*

g{|u<$>. Gtroaige Ginmenbungen gegen biefe Snlage finb binnen

einer bie fpäterc @eltenbmnd)ung auS^Iicfjenben fjrifl uon

14 tagen bei mir ober bcm ©ürgermeifter ju ©renjingen

anjubringen.

©ie (Jrift nimmt ihren Knfang mit bem auf ben tag
der 2Iu§gabe biefer Kummer folgenben tage, ©cfud), 3ei<b«

nung, GrläuterungSbericht unb ©efchlufjentrourf liegen wäljrenb

der genannten 3eit auf bem ©ürgermeifteramt ©renjingen auf.

9llt!tr<h, ben 14. Sebrnar 1900.

©er ffreiSbireltor

3.*Kr. 692. $eitmami.

(H3)
©ie 23aijenanftalt SßiÜerhof bei §ilfenheim bcabpchligt

jur ©emäfferitng ihrer in ben ffantoncn ^ifdjermatt, fjadeller*

weg unb JfMrfibrieli auf ©emarlung Gberimünjlcr gelegenen

Jäicfen Sßaffer au§ ber ©<hwarjla<h ju entnehmen, woju bie

(frbaiiung eines ©taumehrerS im ©ornen erforberlich mirb.

Gimaige Ginmenbungen gegen ba§ beabfidjtigte Unter*

nehmen fmb binnen einer, bie jpätere ©eltenbmadjung nn§»

jchliefeenben fjrift bon 14 tagen, beginnenb mit bcm 9l6Iauf

b<S tageS ber Ausgabe biefeS ©lattcS, bei bcm Unterzeichneten

ober bei bem $errn Siirgermciitcr in GberSmünfier oor*

jubringen.

Gin Grläuteningfibericht ju bem Gntwurf ber ©eneh*

migungSurfunbe für bie SBafferenlnahme fowie bie erforber-

lid>cn ©läne nnb Zeichnungen liegen auf bem Sürgermeifter*

amt ju Gberämiinfter auf.

©chlettftabt, ben 15. fjebruar 1900.

©er flrciSbireflor

©'icefmnitn.

(114) 33eftanntutaef;ung.

Sie Oirrna t. tourtellier u. fils hier hoi um Gr»

lembnifj jur ©ergrögerung ihrer in ber 2ut(erba<herfiraf}e 14

hier, Kr. 449 ©eltion A be§ ÄataflerS gelegenen fteffelfabril

naehgefudht.

Gtmaige Gintoenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

einer bie fpätere ©eltenbmadjung auSfchliefwnben ffrrift oon

Bierjeljn tagen, beginnenb mit bem Kblauf be§ tage« ber

'UuSgabe biefeS ©latteS bei bem Unterjeithneten ober bem

©iirgermeifter ju Klültjaufen anjubringen.

©ic Sefchreibungen unb ©läne ber Anlage liegen in

je einem Gjemplnre ouf bem ©iirgermeifteramte ju Ktül*

häufen jur Ginfidjt offen.

Sttiilhaujen, ben 14. Februar 1900.

©er 4?rei8bireltor.

II. 851. 3. 91.: »oii 9f}ct»udfi.

(115) ^Seftanntmaihung.

©er ©hil'W fcallej ju §agenau beabfichiigt auf

feinem ©runbflW, genannt „Kechenmühle", ju Ungenau,

©eltion D Kr. 1 unb 3 beS ÄatafterS, eine fjopfeitfdhmefel*

barre ju erbauen.

©ic 3fijhnuugen, ©läne unb ©efchrcibung liegen auf

bcm ©ürgermeifteramt ju viagenau unb auf ber IfreiSbireftion

jur Ginfichtnahme offen. Gtmaige Ginroenbungen gegen bie

Anlage finb binnen 14 tagen oom tage ber KuSgabe ber

gegenioäriige ©elannlmadhung enthaltenben Kummer be§

Gentral* unb ©ejirf8*Kmt§bIattc8 an gerechnet bei mir ober

bei bem §>errn ©ürgermeifter ju §agenau anjumelben. Kach

'Ablauf biefer ffrift rönnen Ginmenbungen, welche nicht auf

priontrcchtlicbcn titeln beruhen, nicht mehr berüdfidhtigt werben.

Ungenau, ben 17. tJebruar 1900.

©er f. (heisbireltor

©r. ©erber, Kegierungeratlj.

(110) 33eftanntma4ung.

©a3 ©ortlanb-Gementwcrl Kombach, KftiengcfeUfchaft

ju Kombach, beabfuhtigt auf ben in ber ©emeinbe ©an-
bringen, ©eltion 11, ©emann I, Ganton des Jonquieres ge*

legenen im ßatafter unter Kr. 93—96, 231 eingetragenen

©runbftüden ein ©orilanbcctncntmerf ju errichten, ©efchreibung,

3eid)nung unb Sageplan liegen fomot)l auf bem Sürger*

meifieramt ju ©anbringen ot§ auch auf ber (fanjlei ber

XfrciSbireftion währenb ber KmtSjtunben jur Ginfichtnahme

auf. Gtroaige Ginmenbungen gegen bie Knlage finb binnen

einer §rift uon 14 tagen, welche mit bem tage ber 8lu8*

gäbe biejeä SlatteS beginnt unb febe fpätere ©eltenbmachung

auSfchliejit, bei mir ober bei bem Siirgermeijler bcr genannten

©emeinbe ju erheben.

©iebenhofen, ben 8. fjcbruar 1900.

©er tfreiSbireltor

3.*Kr. 1183. G’ordemamt.

(117) gSeftanutmachnng.

©er fjabrilbeflher Kemi ©outgon auS Kiebcrweiler

unb ©enoffen beabfuhtigen auf ihren in:

a) ber ©emarlung ^eining, ffanton ©lancchamp Kr. 210,

211—219, 222-226,
l>) ber ©emarlung ©chweijingen, ffanton ©rö*la*treiHe

Kt. 964—967, 958, 960—963, 980—986
gelegenen ©runbftüden eine ©orlIanb*Gemtntfabrif ju er-

richten.

©ic ©efcljrcibungcn unb 3ei<hnimgen Jmb auf ber

hiefigen ffreUSbireltiou unb auf ben ©iirgermeifterämtern ju

Fleming unb ©chweijingen ju SebermannS Ginfnht öffentlich

aufgelegt worben.

Gtwaigc Ginwenbungeu gegen biefe Knlage fmb inner*

halö 14 tagen oom tage be§ GrfdheinenS biefeS SlatteS

an gerechnet bei mir ober bei ben fjeerren ©ürgermeijlern oon

Renting bejw. ©chweijingen tniinbliCh ober f<hriftli<h ju er*

heben.

Kad) Kblauf biefer ffrift fönnen nachträglich gemachte

Ginmenbungen feine ©eriid[id)tigung mehr finben.

©aarburg, ben 15, gebniar 1900.

©er flrciSbireftov

3.*Kr. 631. ©r. ftreubrnfeld.
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V. «Pcrfunnl«9t<uhrichten.

(118) Uerleiljtmg oon ©vbnt nnb ®fjre«ftidjeu.

©eine fDtafeftät ber f?aifer unb ßönig hoben Silier«

guöbigft geruht, bem Dltroilontroteur grnnj 3ofcf SBeifs

unb bem Cftroiauffeher tfarl ©ugen 6 in ÜJlüll)aufen

©rueramugeu, flerfeijuugeu, Qhtflaßnugeu.

Veraallnng bei Innern.

©eine ©urdjlcuidjt ber fjerr ©talthaltcr hat bem tfantonal«

^olijeilommijfar tfcller in Golmar, fowie bem im IfJolijei«

bienft wieber oerwenbeten tpolijeifommtfiar a. 2. Söijinger

in ©trafjburg ben ©haralter alS iTaifetlidhec ipolijeiinjpeftor

oerliehen.

JnBij- uub JtnllnmrniaUunfi.

©eine SJlajeftät ber flaijer haben Mergnäbigfi geruht,

ben ©taatSanwalt Serfopen in Üllefc jum dichter bei bem

Sanbgeridht in 3«bern, ben Amtsrichter 2a p per in Soar*

cmünb jum Staatsanwalt in ber Serwaliung Oon ©Ijafj«

othringen unb ben ©erichl^aflcffor 2uraub jum StmlSrkhter

in Steubreifadj ju ernennen, fowie ben Amtsrichter ©ötcl oom

Amtsgericht in 2clme an ba§ Amtsgericht in füliinficr in

gleicher ©igenfdjaft ju oerfeben. 2er ©taatSanwalt 2opper
ift ber ©taatSanwaltfchoft bei bem ßanbgeridjt in SHe) ju«

getheilt worben.

SReferenbar 2r. Stöger göret in Sagi? ift auf ©runb

ber bejlanbenen Staatsprüfung in bie Cifte ber '.Rechtsan-

wälte bei bem Sanbgericht in 2}tefc eingetragen worben.

Vcrniattang ber /inanjea, ©etorrbr «nb glomäiitn.

©mannt: Soßinfpeflot 2öpfe in ©trafjburg jum

#aijerlicf)cn Cber*3otlinfpeltor in ber Serwaltung ber 3öHe

unb inbireften ©teuem oon GIfafj»2othringen. 2emfelben ift

bie Cber-3oHinfpettorftelle in ©chirmed überlragen worben.

Serfcfct: Sientmeifterfragenmüller in Slofcheim nad)

Slufach (Steuerfaffe 11).

tpenfionirt: 2anbeShauptfaffcnbuchhaIter ©pifcel in

©trafjburg, unb fRegieruttgäjefretär ©abettbad) in ©trajjburg.

au« Anlaß ihres UebertrittS in ben Siuheftanb, fowie bem

Pförtner $aoer fRigo in fDiaSmfmfler ba« Mgemeine ©hren-

jeichtit ju oerleihen.

PqirkiotrsDftllaug.

b. Unter.gtfai
©mannt: Sin ©teile be§ oerftorbenen Seigeorbneien

©ietridh baS fDlilglieb be§ ©emeinberatheS 5Peler3aquiltarb

jum Seigeorbneien ber ©emeiube ©urflel, tfreis 3abern.

Scrfefct: 2ef)rer Slbraham ÜJletjer oon Sauterburg

nach Sngweiler.

Sßenfionirt: ©Iementarlehrerin SSwe. Sluna fölarie

fDteper in Slieberaltborf, unb ©Iementarlehrerin Dorothea

Söolff in Oberbetfchborf.

c. Sothringen.

UnSgefchieben: 2er fommijfarifdjc ©djufcmann 3oh-

l)3oppe bei ber ffatferlichen IfJolijeibireltion in Scefc.

©mannt: granj $etcr fJtourrifjier jum Sürgtr-

meifter ber ©emeiube Saulnp, 3ohann ijjenrt) jum Sütgei-

meifter ber ©emeinbe Oberhoft, Abolf Ihtrion jum ©ärger-

meifter, 3ofef 2eo 2ortcl jum Seigeorbneien beS ©ürga-

mcifterS ber ©emeinbe Scrgaöille, 3ohann Ißeter ©cnueoaui
juin Sfirgcrmeifier unb 3oh“n« fDtüUcr jum Seigeotbncten

beS SürgcrmeijlerS ber ©emeinbe IfJorcelelte.

©eftorben: 2el}rer Seauquä ju 2upetShaufcn, flrei«

Soargcmünb.

2er Söegemeijlerbejirl ©onthil geht oom 1. April 1900

ab ein.

Vermallnng ber £öllr nnb inbirekten Stenern,

©mannt: ©renjauffeher ©affer in Safel jum 3ßH‘

einnehmer in Sieberthal.

Serfejjt: ©renjanffeher SÖeger ingentfdj als ©teuer-

aufJeher narf; ©trafjburg, bie ©renjauffcher ifeit in Shinfter

nach ©uljeru, 'Dtii übler in ©uljeru nach genlfch, unb

©d)ubert in SRiche0al-3oIIamt nach 6t. 3urt.

©eftorben: ©teuerauffeher 2 regier in SDtülhaujen.

VI. »ermifchtc

dl»)
2aS Ijlrooiantamt in ©olmar i. ©. fejjt ben Antauf

oon SHoggen, fjiafer, ^»eu unb 91oggcnrichtflroh fort.

2ic Slbnahme erfolgt an ben Söochentagen früh ban

8—12 unb SladjmittagS oon 1'/*—G Uhr.

Anjctgcn.

(120)

2aS SProoianlamt ©irafjbiug tauft Seijeit, Sloggen,

§aier, §>eu unb Aoggcnftroh magajinmä|iger ©üte unter be

jonberer Scrädfidjligung ber Ifkobujenten.

2er Anfauf oon ©tbfen unb Söhnen ift eingcflefli.

Sei Lieferungen oon ©troh ift oorher anjufragen.

2ic Slbnahme erfolgt an ben Söochentagen bt§ Sor-

mittags oon 8—12 unb be§ Slnchmiltag? oon 2—5 Uhr.

etu}t>urj«r SrailRil u. 4t<tUj«<ii0au, o,mi. iX. - Ce.
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gnttraf- unb für fffag^olßringen.

pribliti ^trafjbwrö, 8« t^ttixrj 1900.

I. 93etorbnungen pp. tti SRiniflcriumö nab bed ßberfdmlratbö.

(121 )

3« ©emäfefeeit ber §§. 85 unb ff. be« ©crgflefefeeS Dom
16. ©ejember 1878 roerbrn feinburd) bi« ©erleibungSurfunben

für bi« Äupfererjbergroerfe Aurora VI VII VIII unb IX bei

SHooitb mit betn ©rmerten jur öffentlichen ffenninife ge*

&rad)t, bafe bie ^3lanjeid)nnngen b«i bem ifaiferiichcn ©erg*

meifter in Strafeburg jur (Hniicbt offen liegen.

Strasburg, ben 22. gebruar 1900.

fDtinifterium für Glfaß-Cothringen.

Sbtbtilung be« Innern.

L A. 917 *• *"8- 3- 91.:

(122)
3m tarnen Seiner ÜJlafeflät b«8 Äaifer«!

Sluf ©runb ber SJtutbung oom 6. Wooember 1899
toirb ber ©emerljcbaft Weue Pinbe ju ©oslar unter bem
Warnen Slurora VI ba« ©ergroerf8eigenibum in bem in beu

©emeinben SJioojd), SWifead) unb 6t. Slmarin, ffreiS ibann,
belegenen fSrelbe, roeldjeö einen gläeteninbalt Don 1824 580
Cuaöralmeiern bat unb befjen ©renjen auf ber am heutigen

iage beglaubigten ©lanjeiebnung mit ben ©udjitaben A B
C D B P bejeiefenet finb, jur ©eminnung ber in bem gelb«

Dorfommenbrn Äupfererje nach bem ©erggcje&e Dom 16. ©e»
jember 1873 b'ftburd) Derlieben.

Strafeburg, ben 22. gebruar 1900.

(L. S.) SWinifterium für 6lfafe*8otbringen.

Slbtbrilung be« 3nnern.

3. 91.: Igxxrff.

©etleibungSurlunbe für ba8 ffupfererjbergroerl

Slurora VI bei SWoojtfe.

(123)

3m Warnen Seiner SWafeflät beS ffaijer«!

Sluf ©runb ber SWutfeung Dom 80. September 1899
toirb ber ©emerlfdjaft Weue i?ird)e ju ©oSIat unter bem
Wanten Slurora VII ba« fflergroerlSeigentbum in bem in

ben ©emeinben SWoofd) unb SBegidfeib, RrciS ©feann, be*

legenen gelbe, mcldjeS einen glädjeninbalt Don 1999850 Öua«
bratmetern bat unb befjen ©renjen auf bem am heutigen läge

beglaubigten SitualionSriffe mit ben ©uebfiaben G II I K be«

jeicfjnet jtnb, jur ©eminnung ber in bem gelbe Dorlom«

menben ÄUpjererje nad) bem Scrggefefee Dom 16. ©ejember

1873 feietburdj Derlieben.

Strafeburg, ben 22. gebruar 1900.

(L. S.) SWinifterium für ©lfafe*8otbringen.

Slbtfeeilung beS 3nnern.

3. 91.: #arff.

SerleibungSurlunbe für ba« ffupfererjbergmert

Slurora VII bei SWoojdb.

(124)
3m Warnen Seiner SWa jeflät be« PaiferS!

Stuf ©runb ber SWutbuna Dom 80- September 1899

mirb ber ©eroertidiafi Weue ffirrfie ju @>8Iar unter bem

Warnen Slurora VIII bo« ©ergmerf«cigeiiibum in bem in

ben ©eiminben SWoofd) unb SWtfead), flreiS Sfeann, belegenen

gelbe, melcpt« einen gtädjeninbnlt Don 1999780 Cuabrat«

metern bat unb befjen ©renjen auf bem am heutigen Sage

beglaubigten SituationSrifje mit ben Sud)ffaben A B C D

E P bejcidjnet ftnb, jur ©eminnung bet in bem gelbe oor«

fommenben tfupfererje nadj bem Serggefefee Dom 16. ©e«

jember 1873 bierburdj Derlieben.

Strafeburg, ben 22. gebruar 1900.

(L. S.) SWinifterium für ©Ifafe-fiotferingen.

Slblfeeilung be« 3nnern.

3. 91.: $arft.

©erleibungflurlunbe für ba« ffupferttjbergroerl

Slurora VIII bei SWootd).

(123)
3m Warnen Seiner SWafeftät beS ffaifer«!

Sluf ©runb bet SJtutfeung Dom 11. WoDember 1899

mirb ber ©eroerffdjaft Weue flirdje ju ©oSIar unter bem

Warnen Slurora IX ba8 ©ergmertseigentbum in bem in btr

©emeinbe SWooidj, i?reiS Sfeann, belegenen gelbe, roeldjcS

einen glädjeninfealt Don 1737884 Ouabratmetern bot unb

befjen ©renjen auf bem am heutigen Sage beglaubigten

SitualionSriffe mit ben ©udjflaben GHIKLMNO be*

jeübnet finb, jur ©eminnung ber in bem gelbe Dortommenben

Äupfererje natb bem Serggejefce Dom 16. ©(jember 1878

feierburd) Derlieben.

Strafeburg, ben 22. gebruar 1900.

(L. S.) SWinifterium für ©fafe*Sotferingen.

Slbtbeilung be« Sunern.

3. 91.:

©erleibungSurlunbe für ba8 Jhipfererjbergmetl

Slurora IX bei SWoofd).

<126>
©urdb ©efdjlufe be« SWinifteriumS Dom 22. gebruar

1900 ifi ju Sördfingen im Sejirl Boxringen eine öffentliche

SorfdbuBtnfje errietet roorben.

©er ffaffenbejirt umfafet bi« ©emeinbe Sörchingen.

III. 2176.

(127)
©urd) Sefcfelufe beS SWinifteriumS Dom 17. gebruar

1900 iff genehmigt morben, bafe bem Sejirte ber öffemlichen

©orf<bufefaffe ju WemiQp bie ©emeinbe ©edjp binjutritt.

©er tfafjenbejirt umfafet nunmehr bie ©emeinben Silben,
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Änferroeiler. ©ojoneourt, ©echt), Seuj, Chantoifle, ©am, fiemub,

Kfinillg, Sorbet Z^imonDiQe unb ©ittece-etoncourt.

III. 2108.

(128)
$ie eingefdjriebene ©ülfetaffe „©orfetjungS* unb gegen*

fettige ©ülfetaffe" ju ©lofjtoeier pat nach oorgenommener

©tatuienanberungburdj UKmiflerialerlafe Dom 22. {februar b.3S-

t>on feuern bie 93efc^einigurg ermatten, baft fie — norbe^alt«

Iidj ber ©Bpe beS KranfengelbeS — ben Snforberungen bei

KrnntenDerft<herung8gcfefje8 genügt.

I. A. 1771.

(129)
$08 fDtiniRerium tjat genehmigt, bafs bie Soofe bet

Cotterien au ©unflen ber (freilegung beS Königlichen ©chlofjtl

ju Königsberg in ©lfafs*8othringen oertrieben tnctben.

I. A. 1567.

II. ißcrorbnungen pp. ber ©cjfrfSpräfifccntet».

a. ©ber-QElfaß.

(130 > wäre unb ba8 Kinb heraulgeiogen hätte, fffir biete! ent»

Sm 26. 3<imiar b. 38. fiel ba8 2
'/* jährige ©Bbndjen

;

fcplojjcne, tapfere ©erhalten fpiecpe idj bem jungen Srfner
bei ©ridermiiftcrS ©ifilter auS Kopirmmcilir in bie burd) • hiermit nne öffentliche 'Belobigung au8.

©ixhroofjer anpcfdmu Bene 3fl unb ^ötie ertönten müfjen, • Colmar, ben 20. ffebtuar 1900.

wenn niett ber 15 jät>iige 3ofef Srpner oon Stoppe- juwiler S)er ©ejirfSpräfibent

turj entuhloffen in bal meteipohe teifeenbe Süaff.r gejptu g«n ; U. 1853. 3. 2!.: 9)lcutcr.

(131)
Suf ©runb ber §§. 1 unb 2 ber ©erorbnung be§ Kaiferlidjen ©tinifteriumS oom 20. ©tärj 1897 — Central* usi

©ejtir!?*9lmteblatt ©eile 160 ff.
— beftimme ich hiermit, bafs bie periobidje Stach licpung ber ©taafie, ©etoidjte unb SBaagen ia

3apre 1900 in ben nadjgenannten Octfdjaficn, an ben babeiftehenben Terminen ftatijufinben hat

:

I. Sicpbejirt Colmar,

a) burd) ben Sicpmeifler ju Colmar

:

©otburg 2. Sprit,

SBeier aufm 2anb 8. „

Sifchmeier 8.

Stiebroeier 8.

2Biderjct)Weier 4. „

©otjmeier 4. „

©auftn 4. „

Snbollheim 9.

©unbpofen 9. u. 10. „

fogelnhcim 10.

Sppenmeier 10. „

©eltenfcplag 10. „

©iolfganjen 11.

Steubreifach 11.,17., 18., 28. u.24.

©ieSheim 25. „

©ruffenheim 30. „

3eb*h*im 1. ©tai,

2Runjenheim 2.

SJfirrenenjen 2. „

Srjenheim 7. „

©aljenheim 7. „

Kfinpeim 8. „

tfortjehmeirr 9. „

Ürfehenpeim 9. „

JBibenfolen 9.

©olgelspeim 14. „

©ogelgrün 14. *

Slgolsheim 15. „

Cberfaalheim 15.

©eiSroaffer 15. „

Weiteren 16.

Lambsheim 16.

©atgau 16. ©lai,

2i>ecfoI§btim 21. „

Sicfjenbeim 21. „

SRufacf) . . . 22., 28., 28. u. 29. „

©eUigtmij 30. „

9t ieber^ergheim 5. 3uni,

Cberhergheim .... 5. u. 6.

©iljhtim 6. „

Sliebercnjen G. „

Cberenjen 11.

SRüftenpart 11.

©attflatt 12. „

©eberjehtoeier 13.

©faffenheim 18. „

©unbotepeim 19. „

ffiefthalten 19.

©uljmatt. .20., 25., 26. u. 27. „

Cienbadj 27. „

©tünftcr 2., 8., 4., 9., 10. u. 11. 3uli,

(Hepbach 11. „
©oprob 16. „

Stojjroeier .... 16., 17. u. 18. „

©uljern 28. u. 24. „

©onbernaih 25. „

©rielbach 80. „

©ünebaep- 30. „

SDtühlbadj .... 81. 3uli u. 1. Sugufi,

©reitenbadp 1. u. 6. „

2uttenba<h 6. „

©utibaep 7.

SBafferburg 7. „

©tefcera! 8., 18. u. 14. „

Colmar, 9?orböfHi<her ipeÜ 15. Cftober

bi8 29. 2)ejbr.

b) burep ben Sicpmeifler ju ©cplettfiabt:

3Bhäufem 30. 2Jiai,

©emar 30. u. 81. ,

^unatoeier 2. 3uni,

Söcrgpeim 6^ 7. u. 8. „

ihanncnfirch 9. ,

Mobrjchmeier 13. „

SRobem 18. „

©t. ©itt 15. u. 16. „

SappoltStoeiler mit Snntjen 20.,

21., 22., 23-, 27., 28-, 29. u. 30. ,

Sltroeier 11. 3u!i,

2eberau. . . 12., 18., 14. u. 18. ,

©eutich*3?umbach mit ftingrie 18.

u. 19. .

6t. Kreu3
mit ©roß* unb Klein*

SHumbad) 25., 26., 27. u. 28. ,

Utarfircp mit Snncjeu 1., 2., 3.,

4., 8., 9., 10., 11., 16., 17.,

18., 22., 23., 24., 25., 29.,

30. u. 81. SuguS.

II. Sr^bejirt ÜHütpaujen.

$RiebiSheim 9. u. 10. Spril,

3immeteheim 11. „

Cjchcnjroeiler 11. „

©abspeim . . . 20., 2t. u. 25. .

Kijheint . .25., 26., 27. u. 80. „

PembS 1. u. 2. ®toi,

Ziffer 2. ,

Klein*Sanbau 2. ,

©omburg 3. .

CttmarShritn • • • . 8. u. 5. .

Cichtoalb 5. «
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Samenhfim . . . . 5. u. 7. ffllal

glaihSIanben . . . . . 9. tf

Siubnch . . 9.
tt

JJutroeiler ... . . . 10.

Schlierbach . . 10. u. 11. »

©tilpijen . . . . . . 11. ft

SSattenheim . . . . . . 11. t*

Sanbfer . . 15. tt

«icberjteinbrunn . . . 15. u. 16. tt

Cberfleinbrunn. . . . 16. n

SantSweiler . . . . . . 17. tt

gingen . . 17. ft

Eahibacfj . . 17. t*

Mwgcn . 17. u. 18. tt

Cbrrmagftatt. . . . . . 18.
tt

Siebermogftatt . . . . . 18. n

Ufitjeim . . 21. ft

Sietenj . . 22. u. 23. tt

SJartenbtira . . . . . 25. u. 26. tt

Ürinfbeim . . 29. tt

Äoppeln tt

Sielten . . 29.

fceljrantSfird) • . . . 80. tt

CfcwanSpad) . . .> . . • . . 80. i»

Änöringen . . 80. n

SSoltenlbcrg . . . . . . 31. tt

Slltcnicbweiler . . . . . 81.

CbttmicheIbach- . - . . 31.

SiieberranSpacf) . . . . . 1. 3uni,

ftiebermicbelbach . . . . 1. tt

Slotibeim . 7. u. 8. ff

ftfjtngen . . 9. tf

®ujchweiler . . 11.

fflenjroeilcr . . 11. tt

Seuroeiler . . 11.

Cberhagcnthal . . . . . 12. tt

9Üeberhagcntf)al . . . . 12. tt

Seimen . . 13.

Siebengweiler . . . . . . 18. *

©ittenheim . . . . . . 16. ff

J?inger8l)eim 18. u. 19. 3uni,

Keicbweüer 19. „

Ißfaflatt .... 20., 22. u. 25. „

Sulterbaefj 26. u. 28. „

Kemingen 30. „

fceimSbrunn 5. 3uli,

©alfingen 6. „

Kiebermorfchweiler. . 6. u. 7. „

3iüi8heim 9. „

Sörunfiatt 11. u. 12. „

Sibenheim 12. „

Sornach 14., 16., 17., 18., 19.,

20., 28., 24., 25. u. 27. „

t
öningen 30., 31. 3ult, 2. u. 4. «uguft,

1. Subfcig 22., 28., 25., 27.,

28. u. 80. „

fcegenljeim 81. „

^urgfelben l.©eptbr.,

Keuborf 8. „

Wofenau 8. „

SUjach .... 5., 6., 7. u. 10. „

©auSfyim 10. u. 11. „

Üalberabfim 18. „

®attrti!jeim 13. „

KüliSheim 14.

©lülhaufeit (ßnnton 2Jlülbaufen*©üb)

14. fölai bi§ 80. 3uni, 11. 3uli bis

30. 3uli, 22. Kitgufl bis 27. ©cptember,

10. Cllober bis 30. Kooember.

III. 9Ud)bejirf Sbann.

Jljann

9lli*3:hann

5)itj<hroeiler. . . .

SBeiler

©olbbad)

«llenbach

©eishaufen

ÜJloofd)

2. bis 27. 9lpril,

. 2. u. 8. 9Rai,

. 7. u. 8. „

. 9. « 10. „

. ... 14. „

15. „

15. „

16. u. 17. „

SDIalmerSpadh . . . . 21. u. 22. SJIai,

©t. «marin . . . . 5., 6. u. 7. 3uni,

5Dlihach 8. tt

SRanSpadj. . . . ff

^>üfjeren*2B{fferling ll.,12.u. 18. tt

ÜRollau 14. tt

SBittelSheim . . 25 ,
26. u. 27. tt

©taffelfelben . . 28. tt

©ennbeim 2., 3., 4., 5., 9. u. 10. 3uÜ,
UBattweiler. . . . . . 16. u. 17.

Uff&olj . . . 17. u. 18. tt

©teinbadf) . . 19. tt

Seimbach . . . . . 23.

Kobern . . . 23. u. 24.

KammerSmatt 25. tt

Oberburbach . . 25. ft

Kicberburbach . 26. tt

©ewenheim . . 30.

fJIicbetbücb . 30. t*

CbcraSpacb . . tt

©entheim. . . . . . . . 6. u. 7. «uguft

«ue ... 8. u. 9.

DRorgweiler. . . 13. tt

Obcrfufybiieb . . 18. tt

Kieberfuljbacb . 14. tf

©ewen ©ept..

Söllern .... 11.

Kimbad) ... 11. tt

Cberbrud . 12.

3Begfd)eib . . . 13. tt

Äirdjberg. . . .
*r

Kicberbrucf. . . tt

©idert 14. „

iDlaSmiinfter 24., 25., 26., 27.

6eptcmber, 1. u. 2. Otl6r.,

©ernweiler 8. „

Kiebcrbumhoupt 9. „

Cberburnhaupt. ... 10. u. 11. „

©chroeighaufen 11. „

KieberaSpach 12. „

Sie betreffenben Herren 99ürgermeifter werben erfüll, bie für ihre ©emeinben fcflgefejjten KadbaichungStermine innerhalb

btr brnfelben Dorangeljenben 8 Inge wieberbolt burrf) ortsübliche 3)elannftnad)ung unb mit bem 93emerfen jur Öffentlichen

flenntnifj p bringen, bajj nach «blauf beS «iehungSterminS ber ©cbraud) Don SDiaajsen, SBaagen unb ©cwid)ten, welche ber

periobijdjen Kadjoichung nicht unterzogen worben fnib, Derboten ifl.

Sie erfolgte Selanntmachung ift im 93etlünbigungSregifler ber ©emeinbe ju befcheinigen.

(Eolmar, ben 24. Sebruar 1900. Ser IBejirfSpräfibent.

II. 1402. 3. 93.: Sommer.

b. fUattr-UHraß.

(132)
Sie i?antonaIarjtftfDe be§ I. 93ejirle8 beS Kantons

©eifpolSbeint, flrei« ßrftein, mit bem «mtsfijje in ffegcrS*

heim ift Dom 1. «pril b. 38. ob erlebigt.

3u ber ©teile, mit Welcher eine jäb'liche 93ergütung

Don 300 M aus SJlitteln beS ©fjirleS Derbunben ift, ge*

hören bie ©emrinben: G|d)au, SegerSheim, 3<hlro fcb*'m'

9ip3h fim unb $lob8beim.

93ewetber wollen ifjte ©efuehe, welchen baS ärgtlidje

SefähiaungSgeugnifj beijufiigen ift, bis jum 15. SDtärj b. 38.

auf greipapier an mich einreidjrn.

©trafjburg, ben 22. §ebruar 1900.

Ser 93ejirtSpräf»bent

VI. 1388. $>alra.
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e. ffoüjringeu.

(13*1) 2Seßannfma<httng.

3dj bringt hiermit jur öffentlichen ßenntnifi, baf$ ju

fiotalbeobachtern befiellt finb:

1. für ben Sofalbeobacbterbejirl ©cb=CbajelIe8 ber SBinjer

Söber in ©cg an ©teile beS juiüdgetrctenen ©utö*

beft|ei8 ©romberger baftlbft;

2. für ben fiolalbeobatbteibejirf 2Rarange=©ilüange ber

SJtittelf chullebrer §orn in ©iebenbofen an ©teilt

beS au§gtjd)icbenen SöeinbänblerS grap*©eitfcbe;

8. für ben 2oIaI6eobacijterbrjirf ©ierd ber ©ürgettneißet

3oIibaIt ju Gerlingen nn ©teile beB anberroeit be*

jebäftigten S)titteljcbuÜcbrer§ riorn.

©ie Herren ©ürgermeifter bet ©emeinben, welche ju

ben genannten ßofalbeobacbterbejirlen geböten, Ijaben bor*

ftefienbe ©etänberungen öffentlich betannt ju machen.

ÜJtefc, ben 19. gebruar 1900.

©er ©ejir!8präfibent

VI. 418 greiberr ®. igmmnicrftein.

HI. ©tlaffe pp. aitfcerer, alö ber oorftebenb aufgcfäbrten Sianbeftbebörbcn.

(134) Tacfiannfraadjung.

©urd} Sejdjlufj beS Jffaiferlicben ßanbgeridjtS ju ©traft*

bürg Dom 9. gebruar 1900 ift Caroline 'Jüc ola, Chef tau

bc§ früheren ©efjifferS unb SBirtbeB i?arl 2Bej}el in Stu*

precbtSau, jur 3C >* ohne betannten äöobn* unb Aufenthalt«*

ort, für abmefenb erflärt worben.

Colmar, ben 20. gtbruar 1900.

©er Dberftaatflanroalt,

©ebeimer Ober*3uflijratb

T. 270. $>ubcr.

(133} Bc6annfma($un.i.

3n Anmenbung beS §. 4 bejro. 14 beS ©efefceä Dom

31. SJtcirj 1884, betrtffenb bie Sereinigung beb ÄatafterS, bit

Ausgleichung ber ©runbfteuer unb hie gortfüljrung bc3 Äa*

tafterB, ift burdj Gntfdjeibung bc§ ÜJtinijteriumS Dom heutigen

Stage bie ©renje jmifeben ben ©emartungen ©ennbeim unb

Uffbolj, tfreiS Sbann, baljin abgeänbert tuorben, bafj:

a) ber in ber glur B gelegene Shell ber ©emarfung ©enii»

beim, beftefienb au§ ben ©arjellen 815p—818p, 834—
387 p, 389 p unb 840 p, mit einer giä<be Don 74 a,

75 qra ber ©emarlung llffbolj, bagegen

b) ein Sbe*l ber ©emaifung Uffbolj, beflebenb auB ben 5ßar=

jeden glur 21 Sir. 53, 56^,il unb 59 unb glur 24

Sir. 42, 43, 44, 67**“, 68 unb 71**“ mit einer glädjc

Don 98 a 89 qm ber ©emarfung ©ennbeim jugetbeilt wirb.

©a§ S2äfjere hierüber ergeben bie auf ben ©ürger*

meifterämtern ber genannten ©enteinben niebergelegten 3e*<b*

nungen.

©ie8 wirb hiermit! befiimmungSgemäfs jur öffentlichen

Äenntnift gebracht.

©trafeburg, ben 20. gebruar 1900.

©er ©irettor ber birelten Steuern

K. 10202. sKobc.

(186)
©er Gnttourf einer ©encbmiguugBurfunbe für ben

JSeiterbetrieb ber ©tffenbeimer SJiüble bei ©effenbeim bureb ben

SriebmerlSbcfifcer $errn IDIag ©raupner ju ©effenbeim iji

mit btm jugebörigen fiageplan unb £>öbmplan im ©emeinbe*

baufe ju ©effenbeim jur aUgemeinen Ginftcbt oufgelegt. Gin*

wenbungen gegtn biefen Gntmurf finb binnen tiner griff Don

14 Sagen Dom Sage ber Ausgabe biefer Stummer be«

Amtsblatts ab bei bem ©ürgermeifter ju ©effenbeim ober

bei bem untetjeidjneten UreiSbireftor Dorjubringen.

Colmar, ben 24. gebruar 1900.

©er PreiÖbircftor

3 «SIr. 1776. ©r. <Enrtm6.

(137) 3Sfla»ntin«<6«Bg.

©et ©eifenfabrifant ©. ©. Sttunfdj ju ©ebmeiler

bat bie Grlaubnifj jum SCBieberaufbau ber burdj einen ©ranb

am 12. ©ejember 1899 jerflörten ©eiftnfieberef, belegen am

©abnbof ©ebweiler jmifeben ber Cifenbabnlinie ©oflmeiltr*

ßautenbacb unb her ©ijinalflrafje ©ebmeiler * ©ergbolj, ®t=

marfung ©ebmeiler, naebgetuebt. Ginmenbungeu gegen biefe«

Unternehmen ftnb bei mir ober bem £>crrn ©ürgermeiiler

Don ©ebmeiler binnen einer griff Don 14 Sagen münblicb

ober fcbriftli^ aujubtingen.

©iefe grift nimmt ihren Anfang mit Ablauf be«

SageS, an welchem bie biefe ©etanntmaebung embaltenbe

Stummer beS Central* unb ©fjirt3='tlm:«blattc§ auägrgebtn

wirb. Grinnet ungen, welche nach Ablauf biefer grift erhoben

werben, tönnen, foweit fte nicht auf priDaircchtlichen Siteln

beruhen, nicht mehr berüdfnhtigt werben.

glätte nebft ©efchrci6ung ber Anlage liegen wäbrenb

ber genannten 3**1 auf
Äreiöbireftion unb auf bem

©Qrgermeifteramte ©ebmeiler aus.

©ebweiler, ben 24. gebruar 1900.

©er tfreiSbireltor

3.*SJr. 1245. finüwrf.

(1«S) , , . m .
©ie girma ©iftor Grbarb, ©ptnneret, tn 9J?a8*

münflcr, um bie ©enebmigung jur Grböbung ihre!

2Bebrc8 in ber ©oller ju ®ia§münjier an ber Slbjmeigung

be§ gabtifanalS um 0,20 m nacbgefucht.

«Plan, ©efchreibung unb ©enebmigungSentmurf ju ber

Slnlage liegen auf bem ©ürgermeifteramte ju SJtaSmünfitr

jur Ginficbt auf. Ginwenbungen gegen bie beabficbtigte Sir.-

läge lönnen binnen 14 Sagen, Dom 'Ablauf be8 Sage! ber

Slu8gabe bicfeS ©latteS an gerechnet, bei mir ober bem

©ürgermeifter ju SltaSmünfter erhoben werben. Gnuoeit*

bungen, welche ntd^t auf prioatrecbtliebnt Siteln beruhen,

werben burch ben Ablauf biefer grift auSgefchloffen.

Sbann, ben 21. gebruar 1900.

©er ßreiSbireltor.

9tr. 798. Älceman«.
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V. $erfpnal«9fri<$ri<$tett.

(139) Ocrleiljung non ©rben nnb ÖEIjrenfetdjcu.

©eine fDtajeftät ber ffaifer unb ftönig haben Mer»
gnäbigft gerubt, bem fatyolifdjen €>iilfäpfnrrer ffrempf ju

Cterfiinifl au» 3lnlafj feines fünfjigfäbrigen SriefterjubiläumS

kn Sollen 3lbler»0rben Bieder Waffe mit ber 3a|l 50 unb

bem 3oHamt6afjijlenteti SebtenS in 9)tejj auS Slnlaß ber

Seiet feines 50jäbrigen ©ienftfubiläumS ben Wonen«0rben
vierter Waffe mit ber 3abl 50 ju Berieten.

öntetnrangen, Verfemungen, CÜutlaffuugen.

MntrrridjtmrBMltnng.

Seine 9)tajeftät bet ffaiier baten Mergnäbigft gerubt,

Ixm otbentlijben Srofeffor ©r. Dtorib StBIaffat ju ©trag*

bürg i/6, bie Gntlafjung aus bem ibm übertragenen 3lmtc.

alS orbentlüber Srofeffor in bec red/tS* unb flaatSwijjen*

^aftlidjen fatultät ber tfai}er*2SilbeIm§=UniBerfttSt ©tra|=

bürg ju ertbeiten.

©er Jfaiferlicbe Statthalter bat bem ©djriftfteller

bemann Subwig üon San in ©trafjburg ba§ Ißräbifat

.frofeffor* ncrlieben.

airt ÄultnmraiaUnng.

9?otar ©<bäder in SDtaurSmünfter ift in gleidjet 9tmt§«

eigenfdbaft nodb 2JJu|iig Berfe&t unb @erid)tSaffeffor ©gröber
in (Eolmar jum fffotar in ©enfelb ernannt worben.

Steferenbar Seo Sernb«im in Strasburg ift auf

®nmb ber beftanbenen Staatsprüfung in bie Sifte ber 3tedjtS»

anttälte bei bem Sanbgeridjt in Strasburg eingetragen worben.

Verwaltung ber /manjtn, ©enterbe mb Jomnntn.

Serfejjt: SReutmeifier ©treten in Stufacb nach

3abem.

tßenfionirt: ffaffenoberinfpeftor Srunet in ©traf}*

bürg unb Dlentmeifter SönningbauS in ©ulj u/2B.

$ejirktoeraaUnng.

b. Unter* 6 lfaj}.

(Ernannt: 3ln ©teile be§ Berftorbenen SürgermeifierS

Äubolf ba§ IDlitglieb beS ©emeinberattyeS Gbuarb ©eb§
jum Sürgermeifier ber ©emeinbe Äilftett, SanbfreiS ©trajj*

bürg, an ©teile be§ Berftorbenen SürgermeifierS 3tiff ber

bisherige Scigeorbnete Soljann 31 der, Sobn üon 3ofepb,
jum Bürgermeister ber ©emeinbe SBanjenau, an ©teile beS

«jtorbenen SürgermcijlcrS ©ricbel, Salob (Saler) baS
'fflitglieb beS ©cmeinberat&eS ©riebel, 3afob (©ol>n) jum
Hrgermeijler ber ©emeinbe ©racbenbronn, Weis 2Bei|en*

bürg, an Stelle beS Berftorbenen ©eigeorbnetcu 3too8 ba§
iffüglieb beS ©emeinberatbeS '/Intern ©ted jum Seigeorbnefen

btt ©emeinbe fjatten, Weis SDBeifjenburg, an ©teile beS

SürgermeifierS Kcnflt), ber fein 9lmt niebergelegt bat, bo§
iDlitglieb be§ ©emeinberatbeS, 9iotar a. ©. Söatier junt

Sürgermeifter unb an ©teile ber Seigeorbnefen Scanner
unb ©dbeibling, bie ebenfalls ibr 3lmt niebergelegt haben,

bie SJtitglieber beS ©emeinberatbeS Sofepb 3t uff unb Subwig
ffiSIing ju Seigeorbnefen ber ©emeinbe tfeftenbolj, ffreis

©dblettftabt.

(Eutlafjen auf Antrag: Weinlinberf<bulBorjleberin

©opbie £>eim in SudjSweiler.

c. Sott/ringen.

(Ernannt: Sulius gab rt) jum Sürgermeifter, ©roäper
3Jtnurice junt Seigcorbncten beS SürgermeifierS ber ©e«
meinbe SiebeSborf.

©efinitio ernannt: friebridb fiouiS jum Sebrer

an ber ©emeinbcfdjule ju ©ebwerborf, 3llfon§ Streben jum
Sebrer an ber ©emeinbefebule ju Soimbaut, 3Jifolau$ Seder
jum Sebrer an ber ©emeinbefebule ju Subecourt, '-öernbarb

^»oiirt jum Sichrer an ber ©emeinbcjebule ju ffreujmalb.

©eftorben: Sebrer Sourgcr ju SBalbbaufen.

Ittidji-Jloft- bbä CelegrapbtnorrBaUmg.

a) töejirf bet Ober*tpoftbirettion ©tra^burg L 6.

3lngcuommen: 3« tPofigebülfen SBernbarb, Stoib

unb SBeber in ©tra^burg, Sudle in SRülbaufen, jum
©elegrapbengebülfeit ßnglicb in ©trafjburg, jum tpoflagenten

©ebreinermeifler §o§Iin in Strafiburg--'J}eubof.

SeRanben: ©ie Saflafjiftentenprüfung bie Sßoftge-

bülfen Srtnlmann unb ©afjmann in ©treipurg, Mörtel
in SBtifjcnburg.

Serjcft: ©ie ipojtpraftilanten ©fferotb Bon 6öln

Oltbrin) nach ©trafsburg, ©epffer Bon ©trafeburg nneb

(£öln, .ffliuger Bon ©trafeburg nach IDtagbeburg, ber Ober«

Softajfiftent 2Bilfe Bon gagenau nad; ©traBbnrg als Ännj»

lift, ber ffanjlijt ffnigge Bon ©tramburg naeb Ungenau als

Sojtaffiftent, ber Sojtnerwaltcv 2ö ö rt b Don ©t. Süt naeb

SDtiitbaufeu als Saftaffipent, ber tfJoRaffijlent 3ojepb ©ebmitt
Bon ©tramburg naeb ©t. als SoftBerwalter, ber Sofc
ajfiftent 3lofenbacb Bon Jbann naeb ©trafsburg, bie ©eie*

grapbengebülfin Stubloff oon Stülbaujen naeb ©trajjburg.

freiwillig auSgefcbieben
:

Soflagent Serg in

©trafjburg*9teubof unb ©elegrapbengcbülfin 3t i 1 1 e r in

@tra|burg.

VI. 3)crmifchtc ^Ittjeigcit.

(140)

©aS IßroBiantamt ©aarburg i. S. fefct bie freibänbigen

Uitfäufe Bon ftafer, SGßiefenbeu unb Stoggenriebtflrob ju ben

gangbaren ©ageSpreifen fort, tßrobujenten werben benorjugt.

SBegen Ginlieferung Bon $>eu unb Stroh ift oorberige ©In-

frage erforberlicb. ©aS Ißrooiantamt iji für bie Herren Sanb*

wirtbe oon 8—12 Ubr SormittagS unb Don 2—5 Ubr
3taebmittagS geöffnet.

i

eno,!urjfr imJeu u. aotm. ji. u. io.

L..
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gentraf- unb 33e$trfts-$mtsfifatt für gffafMofPrtngen.

friblatt §traRbut*0 , 10. 3*1är? 1900.

I. SKerorttniit^en pp. fceö SRittifkriumö nnb bc« ßbcrfdmlratlj«.

(Hl)
3n ©emäßßeit bet §§• 85 u. (f. be« VcrggtfcßeS oom

16. ©ejember 187.8 wirb ßierburd) bie VerleiljungthUrlunbe

für ba§ Giitnerjbrrgtocrf Garl ÜJtidjael Vergrößerung
bei ^aoingen mit bem Vemerftn jur öffentlichen tfenntniß

gebracht, baß bit Vlanjeidjnung bei bem tfnijedidjen Berg*

sitipet in VIeß äur Ginficßt offen liegt.

Strasburg, ben 28. Februar 1900.

Vlinijlerium für Gliaß*2othringen.

Hbtßeilung be3 3nnem.
n. 1495. 3. «>arff.

3m Flamen ©einer TOajeftüt bc3 ßaifer«!

Huf ©runb ber SJlutljung nom 14. ©ejembtr b. 3§-
niib ber Hllienpeiellfchaft ber ©iÜinger tQüttenmede ju

©tOingen a. b. Saar unter bem Flamen Sari SDiidjacl

Vergrößerung baS Vergwerl«eigenlhum in bem in ber

b)tmrinbc fpnoingen, Ärciä ©iebenljofcn, belegenen gelbe,

celcbes einen glädjemnhatt non 89605 Ouabraimetem bat,

unb beffen ©renjen auf ber am heutigen Sagt beglaubigten

Vlanjtidjnung mit ben Vudjjtaben A B C D E F bezeichnet

fmb, jur ©ewinnung ber in bem gelbe borlommenben Gifen*

nje naib bem Vtrggtfeße bom 16. ©ejember 1878 bittburüb

wrliebtn.

Straßburg ben 28. gebruar 1900.

(L. S.) ©Hnifterium für Glfaß-Lothringen.

Hbtljeilung beS 3nnem.

Vttleif)ung8ur!unbc

mrbaS Giienerjbergwert ffarl Vlidjatl

Vergrößerung bei ^aoingen.

(112) ^erorönung,

betreffenb bie ©edung ber 9lu§goben ber §anbel$»

tammer ju Vtcß für ba« ^Rechnungsjahr 1900.

Huf ©runb ber §§. 1 unb 4 fce§ ffiefeße? oom
29. 3)lärj 1897 wirb oerorbnet, wa? folgt:

8 . 1 .

3ur ©edung ber Hu«gaben ber fjanbelßfammtr in

®eß in bem ^Rechnungsjahre 1900 gemäß bt§ feftgeflcHlen Vor»

oi'feblag« werben auf bie ^Abgabepflichtigen beö betreffenben

SfitraumS in bem §>anbel§Mmmtrbejitfc 9Jieß fünftaufenb

®ar| unter 3ufeßung »on fünf Vrojent jur ©edung ber

Vusfüflt unb Bon’brei Ißrojent jur ©edung ber Erhebung?»

tsiien umgelegt.

§. 2 .

©ie Grgebniffe ber Umlage werben ber SpanbelSfammer

yi SReß auf Hnweifung beS ©itcftorS ber birclten Steuern

jur Verfügung geflellt. Ueber bie Vcrwenbung ift bem SDiini»

fterium burdj bie ^anbelSfammer tRecßnung ju legen.

Straßburg, ben 25. gebruar 1900.

SJHnifterium für GIiaß»Lottjringen.

Hbtheilung für ginanjen, ©ewerbe u. ©omänen.
©er UntcrfiaatSfcfretär.

III. 2407. öoit ®d)r«ut.

(143) 21eßaunliua<hung,

betreffenb bie ÄraftloSertlärung uon SBerth*
papieren.

Huf ©runb beS §. 27 be§ ©efeßeS Born 8. 3uli 1879,

betreffenb bit HuSfüIjrung ber 3ibilprojcßorbuung u. f. w.,

wirb nachßehenbe llcberficht belnnnt gemacht:

Ueberftdjt
ber burdj HuSfdjlußurtljeile elfaß»lothringifdjcr ©eridjte im

3<>hre 1899 für TraftloS ertlärten, unter §. 25 beS Hu§*

führungSgefeßeS ju ben ^rojeßorbnungen Born 8. 3uli 1879
faflenben Sfjaptcrc.

Vcnenming ber Ißapiere.

Ein 3 7,7. Vfanbbrief ber

9UtiengefelIj(haft für Vo»
ben* unb ftommunalfrcbit

in Elfaß» Lothringen über

500 uom Sabre 1886,

Serie I Lit. A 9tr. 1853.

2

I

baSjelbe 14. ©ejember günf 8 '/* V» Vfanbbriefe

1899 F. 5/95.1 berjdben SlttiengefcBfchaft

über je 500 .4 Serie 1

Lit. A Sir. 14400 unb

14401 Born 3ahre 1886

Sowie StTie 11 Lit. B

j
für. 82, 83 unb 84 Born

: 3ah« 1898.

©a§ genannte ©efeß ift Bom 1. 3anuar b. 3- ab

außer ©ültigfeit getreten. Entfprechenbe Vetantttmadjungen

werben baßer bieSjeitS non jeßt ab nicht mehr ergehen, ©ic

öffentliche Vcfanntmachung eifolgt fünftig nur uod) gemäß

§. 1017 ber 3ibilpro3cßorbmmg.

Straßburg, ben 28. gebruar 1900.

ÜJIinifterium für Gltaß-Lothringen.

Hbtheilung für ginanjen, ©ewerbe unb ©omänen.
©er Unterftaatafelretär

III. 2349. t>on Scbrnnt.
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(M4)
Oie in t^olge Slblcbenl be3 ßreiatbierarjtel £nul*

balter in ©rumotb freigeroorbenc Preiltbierarjtffelle

für ben 2anbfreil ©trafjburg mit bem 9tmt8fijje in

Srumatf» ift jurn 1. Sprit b. 38. mieber ju befejjen.

3äbrlid}e Stcmuneration 600 *, nach bem Oicnpalter bis

80Ö ffeigenb. SBirb bie Stelle einem elfaf}*lotbringifcben

Preiltbierarjt übertragen, jo richtet fid) bie Ööbe ber Stcmu*

neration nach ber bisher bejogenen. — Sleifetoffcnabfinbnng

700
©eeignele Seroerber motten fid) bis jum 25. b. SRII.

bei bem SRinifferium in ©trafjburg, Sbtljeitung für 2anb*

roirtbfcbaft unb öffenUidje Arbeiten, fc^riftlid^ mctben. Slidjt

beamtete Üfjierärjte haben ihrer SDlclbung bie Slpprobalionl*

urtunbe, eine Sltcberfcbrijt ihres ScbenßlaufS rmb jonftige

fflerjonalpapiere beijufügen.

©trafjburg, ben 5. SJtärj 1900.

SDlinifferium für Clfafj*2otbringen.

Sbthettung für 2anbmirthf<haft u. öffentliche Arbeiten.

IV. 1975.

(143) ’&ttoW.

9luf ©runb beS Srt. 12 bei ©efefeel, betreffenb bie

©bnbilatSgenoffenfchaften, nom 21. 3uni 1865, fomie bei

9trt. 15 bei ©efefcel, betreffenb bie autorifirten ©enoffen*

fdjaften jurn 3®etfe ber Siegelung non Qfelbroegen fomie ber

£>erftellung non Sernäfferungen unb Cnlroäfferungen nom
80. 3uti 1890, mirb hiermit, nachbem taut fjkototoll nom
10. 3uli 1899 in ber an biefem Stage ju ffJfettilbeim flatt*

gehabten ©eneraloerfammlung ber betheitigten ©runbbefilter

non 99 ©etbeiligten, mel<he jufammen 23,ri8o fceltar befifcen,

75 ßigenthnmer mit 19,37U> £ctfar ©runbbcfijf ftiflfcbroei*

genb burch Stidjttbeilnabme an ber Slbffimmung ber ©ilbung

ber ©enoffentthaft beigeftimmt haben, roäf)renb 24 ©etheiligte

mit 4,owo £ieftar ®runbbeff|f fi<b ablehnenb aulgefprodjen

haben, befdhloffen, roaS folgt:

Srtitet 1.
,

Oie jum QrocAt ber ©ornahme einer ©emannregutirung

unb ber Snlage unb Unterhaltung non gfetbmegen in Otur A,

©eroanne „Oben an Fürader SQmenb", „tjifettiäheimer Sieben",

„Crflel «nb jrocitel ffiemanb auf ber Cbenbeit" unb „3Bol*

merShaag" ber ©emarfung 3lru<ftter§^etm # fomie in friur C,

©emann „Siebthal" ber ©emartung ffJfeiHlbeim unter bem
Siamen gturbereinigungSgenoffenfthaft Xrue^terS^eim mit

bem ©ijje in ©fett;§heim nach SJlaffgabe ber beiltegenben

©enoffenfdhaftsfajungen gebilbete ©enoffenjd&aft mirb hiermit

autorlfirt.

Srtifet 2.

Oiefer SBefdjlufj, fomie ein Sluljug ber ©enoffenfdjaft*»

fajfungen ift im Central* unb ©ejir!8*Smt«bIatt ju nerßffent*

liehen unb in ben ©emeinben 2ru<hter§heim unb tpfettilbeim

mährenb eine! SJlonat«, nom Xage be§ Cmpfangl belfelben

an, burch öffentlie^en Stnfdjlag betannt ju ma<hen. Oie Cr*

füHung bieier le|teren görmlithfeit ift bur<h eine Sefdbeini*

gung bei ©firgermeifter« nathjumeffen.

Sttitel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS Sefdffuffel, roeldjer je eint

beglaubigte Sbjdjrift ber ©enoffenfcbaftlfafrungen unb bet

SRitgliebemrjcicbmffcl beiliegt, iff für bie Alten ber

Pommiffion für Flurbereinigung, beS ©cjirflpräfibiuml, ber

flreisbireltion unb für bie ©ürgermeifter ju Xrudjterlljan

unb ©felti§heim jur ffiermahrung in ben ©emeinbeanhisen

beftimmt.

©ne fedjffe Aulfertipng ift bem Oireftor ber ©enojiem

fdjaft nach feiner Cmennung auljubänbigen.

©trafjburg, ben 8. Auguft 1899.

SRiniffetium für Clfafj»2otbringen.

Abteilung für ginanjen, ©emerbe unb Oomäiun.

Oer UntcrfiaatSfetretär

III 8770. t>Ptt (Zdjrcriit.

Sie ©etioffenfdjaftlfahungen für bie burdj öerpctrrata ?c>

fthlufe QebUbete (Menofienfdjajt ftnb gleithfautenb mit ben rst« !52)

©eite 21 ff. Detbjfentlidhicn ©oijungen ber SfutbereiniflungiguiW'

fdjaft Sfaftatt II bis ouf bie Ärt. 4 unb 17, tortdje fortfoflee, rtf

bi-J auf naihflebenbe 2lrtifel, »eicht tauten

:

Wrtilel 6.

Sur Sheitnahme an ber ©eneraloerfammlung pnb bie

jeniflen ©Igentfjümer Bejiehungämetfe gefetliche Sertrcter oon falber

berechtigt, toetdhe mit minbePenS '/, ^eltar an bem JlntcTUtbasi

betheiligt ftnb.

Sie öigentfjümer, beren betheiligteS ©runbeigenthuo biefet

9Rinbcftma& nieht erreidht, tonnen fuh Bereinigen, um fid) bwii

Sertecter a:i6 ihrer Sliitte an ber ©eneraloerfammlung ju belh*i

ligen. Sie Slnjabt biefer SBertreter beftimmt fUh burch &ie W1-

loeldhe angiebt, loie oiele Stal ber gtä^eninhalt bon 25 8t =
4>eliar in ihrem gemeinfchaftlichen ©runbbef© enthalten ifl

Gigenthümer Oon mehr all {leftar ftnb ju fo oiel ©timsrs

beredhtigt, all fie je '/« €>ettar beftfjen. «ein Gigenthümer ten

jcboch mehr all brei Stimmen führen.

Qigenth&mer, »eiche Oerhinbert ftnb, perfBntidh |u erfdherner.

fo»ie grauen, fo»ett pe nitht burdh ihre GhemSnner ju Geeinten fei,

tönnen pch burch ®eooHm5<httgte oertreten taffen. 98riOatfihriftiih<

Sollmachten müffen butdh ben SürgermetPer bei SBohnortS bei

SoHmachtgeberl beglaubigt fein. Gin unb biefelbe $etfon tarnt niit

mehr all brei Sottmachtcn übernehmen.

«rtilel 22.

Sie Sertheilung ber floPen erfolgt nadh SRaBgabc b«

betheitigten giache, gegebenenfalll unter Annahme mehrerer Äte*«-

9lrtitet 2».

Ser Sorftanb ernennt einen ©enopenf^aftlredhner. Serielle

hat eine angemeffene Kaution ju Pellen unb bejicfjt eine Sergütnsf.

Sie ^öhe ber Itantion unb bet Vergütung »irb na<h SnWntsi

bei SJorpanbel Oon bem Sejirtlpräfibenlen fepgefeht-

(14Ö)
Oie Uuterftü^ungSgefellfchaft „§nnbcl8*Union“ju Sttcv

hurg unb bie freie £>ülfS!afje Sir. 51 „Concorbia" ju Sw
redjtlau haben nach horgenotnmeuen ©tatutenänberungen burch

SDlinifferialerlaff com 8. ffllärj b. 38. oon Steuern bie Sefthfi' 1
'

gung erhallen, bafi ff*
— oorbchaltlich ber »pöbe bei Pranln-

gelbeS — ben Slnforberungen bei Pranfenoerftcherung8geft|^

genügen.

I. A. 2225.
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II. i&crorbttiingcn pv. ber SScjitfOpräfibcntctt.

a. ®ber-®lfa£.

(>47)

)rr roäljrrni Iti #onats /ebtnor 1900 otn bern PnirhspräftDenlea j« gtlnar anf ©runb 2>rs ©tftl}ts vom 3. Ptjrnibrr 1849
ns ©lfoHotl)rinfl(n aMflemiefenfB SasUnbfr.

Sfbe.

Kc.
3u* uub SJorname. 3111er.

rtafjTc.

Staub

ober

©eroerbc.

a) ©eburtä«

unb

b) SCßobnort.

Staat.

Sournal*3ir. unb Saturn

ber

2luäipeifungä*5)erfüguug.

1 Jlubertiii, Ißaul SReitC- Silber»

.

1

21 — a) üu (ibapel(e=aur»39oiä

bj ol)ne

ftranfrei<b
(jjrafiiifliflüifctijjtr)

II. 1462 0 . 23. 2. 1900

•) Silloub, Sbrian 23 — a) ©renoble
bj otjue

beägl.

(beägl.)

11. 1155 0 . 13. 2. „

3 (5 a fl e 1 1 i , Slngelo 29 Maurer a) ©afielnuopo
bj Mülfjaufen

Italien II. 1549 u. 28. 2. „

4 Sdnbliler, ©mi! 21 Sagner a) ,f>«0enf>eim

bj beägl.

6($n>fij U. 9G8 0 . 7. 2. „

5 Sicubomtö, @mil 30 fcaufirer a) 6aint»$i6
b) ot)nc

3fran!ret(b
(galjiunjtüifctia«)

0. 1354 0. 20. 2. „

6 Sufloä, Julius 19 — a) ©ranbru
bj ofjnc

beägl.

(beägl.)

II. 1546 u. 27. 2. „

7 gualbeä, 3ofef 24 — a) 91ignac

b) ohne

beägl.

(beägl.)

1L 1155 0 . 13. 2. „

8 ©ranbtbier, ßmil OOWM —
a) St. 31m6
bj o()ne

beägl.

(beägl.)

II. 788 0 . 1. 2 „

9 SroSienu, Suliuä 31 SBcber a) Marlireb

b) SBi&embacb

Sranlreid) II. 12G7 0 . 16. 2. „

10 fcottinger, 3afob Stöbert. . 55 $ülf3fd)reiber a) Maut
b) Mülbaujen

Sc&ioeij U. 1351* 0 . 20. 2. ,,

11 Sollt), Subroig Suliuä. . . . 22 — a) fiangreä

bj ohne

ftfraufreid)

(träb>'e»flü4)ttg(c)

H. 849 0 . 5. 2 „

12 fiebouy, Sllfonä 28 —
a) ©enf
bj of)ne

S^iraeij 11. 789 0 . 1. 2. w

13 Meier, Sffierner 25 Stemmet) a) S0n4
b) ohne

beägl. H. 854 0. 6. 2. „

14 9Ä 11 nun, ißaäquale 29 ©rbarbeiter a) Sala Solognefe
bj ohne

Italien II. 1264 p. 16. 2. „

15 Maegerlin, gbuarb 24 —
a) 3ütfird)

bj ohne

granfreicb
(galjncniUi$tlg:r)

11. 1408 0 . 23. 2 „

16 Montanari, Sajjaro .... 32 Maurer a) ©efana
bj St. fiubroig

Stalien 1L 1385 t>. 23. 2 „

17 Magni, l)3f)ilipp 19 2agner a) SBarefe

bj MiUf>aujcn

beSgl. 11. 1548 v. 28. 2 „

18 Oveginali, fyranjeäfo. . . . 23 §anblanger a) Mattelica

b) 6t. Subroig

beägl. 11. 1885 0 . 23. 2 „

19 3ßiajja, ©iufeppe 17 beägl. a) Ubolbo
bj Mülbaufen

beägl. IL 1851* p. 20. 2. „

20 SRiinlf, Sofef Suton 44 Mefcger al Muolen
b) ot)ne

Scfjroeij 11. 1227 p. 15. 2. „

21 Stoiber, fjelir 37 Steinmauer a) Ubligcnocbroil

bj ohne

beägl. II. 1268 0 . 16. 2. „

•K) Singer, Sllfottd ßeon .... 20 Scf)lof[er a) y>ejetoi-3

l>) o()ne

i^raufreid) 11. 1567 P. 28. 2 „
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b. ifnter-®lfafe.

(US) ^«rieitfettif;

Her im JJejirk flnlrr-Älfafi im atonal i'tbroar 1900 am Clfafl-fatliriBjcn amgrotrfrntii lUslänDfr.

(©efefc com 3. Stejember 1849.)

V*
«J

Set HuJgetotefencn

E
3
SC
ftj

@ebutisbalum

btito.
©cbuviS*

Staats*
SQoIjiiütt

c Same unb Söorname Glaub <m rt*«*
obet im

o
*3

SBobnort
anßefiätiflteit.

3 nTanbc
04 Zag KJlouül 3«b»

1 ©er finget, ©ottfricb 'JJialer 5 . Sprit 1870 3iiricb Schwerer Strafeburg

Saturn

bet HugiDeifuns?:

Setfüguttß

Zag (SRenatj 3at)t

Journal;

9iummei

6. Srebr. 1900 IV. 1264

<M»)
3n ©emäfefjeit ber ffierorbnung beS ßaifertidjen DiinifieriumS Dom 20. ©lärj

ber ©taafee, ©oioittjte imb SBaagen (Central» unb SerirlS-SrntSblatt non 1897 (

iteitbnife berjenigen ©emeiuben }ur öffentlichen Äennfnife, in tttcldjcn bie periobijebt

SBaagen im laufenbtn 3af)rc ju erfolgen (;at

:

1. Slidjbcjirf Strafeburg.

SÄ)iItigbeim 2., 8., 4., 5., 9., 10.,

11., 17., 18., 19., 23., 24.,

25. u. 26. Sprit,

©ifdbljeim 80. Sprit, 1., 2, 3.,

7., 8., 9. u. 10. 2J?ai,

t
önfeeiut 14. u. 15.

iiffelUMbcrgfeetm 16. „

9ieid)ftett 17. „

SHunboiSfeeim 21. „

2ampertl)eim 21. „

©ieberbauSbergeu 22.

SJiittelfeauSbergcn 22. „

CBerbauSbergen 23.

Sttentjeim 28. „

©tfbolSfeehn 29. u. 30. „

SBolpSfeeim 30. u. 31. „

OberfcfjäfjolStjeim 6. 3uni,

Siebenbeim 7. „

©reufd}n>idter§brim 11. „

tfolbätjcim 12. „

ijjangenbieten 18. „

©rumatb mit StepbanSfetb 14.,

18., 19., 20., 21., 25., 26.,

27. u. 28.

fltiegsfedm 2. 3uli,

SiottelSbcim 2. „

SernofSbeim -------- 9

1897, betreffenb bie periobifdbe 92adbat^ung

5. 160), bringe ich nadjftebenb ba8 ©er*

Siacbaicfeung ber ©taafee, ©emiebte unb

SJtommenbeim. . . . . 3. u. 4. n Steinburg. . 26. 'Sprit u. 1. 3)lai,

ffrautrorilcr .... 5. ©etttteiter . . 1., 2., 8. u. 8.

®onnenbtim .... tt Supflein. . . . . . . 8. u. 9.

©itroiebeim . . . . 5. V fiittenbeim. . 9. „

501ftteIjd)äffoI3beim . tt hattmatt . . 10. ..

Ctrotebrim . . . . 9. H ©rinjbeim . 15. ..

CdroerSbcim . . . . 9. m ©otteSbcim . 15. „

Senbenbeim. . . . . 10. u. 11. 3uli, tReutenburg . 16. ©iai,

©tobSfetim .... 16. „ 9®cfthaufen l*

Sdbtrabbeim. . . . 17. „ Änörsbeim . 16. tt

tpipsljrim 17. „ 3ebnadfer 16. u. 22. tt

9torbbaufen .... 18. „ 3etnbeim . . 22. tt

©rftein mit flrafft 19., 28., 24., langen . .
.’

. . 22. ft

25., 26., 30. u. 31. 3uti, 1.

u. 2. Stuguft,

$obengöft

/fraftatt

. . 22. tt

tt

Ofibnufen 6. Settcremeiter . . 23. t*

©erftbeim Singrift . 23. V

^inbiStjcim ....
fiimcrSbeim ....

. 13. u. 14. „ Salentbal . . 28. tt

20. „ Stttemoeiter . . 29. P

Scbäffer§bfim . . . 20. „ ©irtenffialb . . 29. *

Sotjenbcim .... 21. „ ©imbstbal . . 29. u

Uttcnbeim 21. „ £>engtoeiIcr . . 30. p

SBeftbaufen .... 22. „ fReinbarbSmiinjier . . . . . . 30. n

£b<U b/3R. . . 80. SRai u. 6. 3um.

11. Sid^bcjirf 3abern.

Ctterßtbal 3. Sprit,

©dartämeiter .... 3. u. 4. *

St. 3obonn 10.

©rnolSbrim 10.

SRonStuciler. . 11., 18. u. 19. „

SSoIjdbbeim 24. „

SDlännotSbrim 24. „

SItenbeim 24. u. 25.

tfurhbaufen 25. „

SBalboItoiSbeim •2r._

fcaegen ....... 6. u. 7. „

©ottenfeaufen 12.

DtterSroeiter 12.

Scferoeinbeim 13.

Seyweiler 13.

#Ieing5ft 19.

2anbet§bei*n 19.

2RaurSmünftcr20.,26.,27. u.28. ,,

3abem. . Dom 9. 3uli bi« 31. Stuguft,

§infingen 28. Sprit,

Sltwciler 23. *

©iffert 24.

ftarSlirdjen 24 u. 25. „

Sdjopperten 25. „

Saarunion . 26. Spril bi« 7. SRai,

Siimöborf 8.

Saartterben 8. v
3oüingen 9.

©iöborf 9.
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©urbacb 9. Ü)lai,

SBolfSfiaben .... 9. u. 10. V

©iebenborf 10. ft

tfeSfapel 14. ff

©iljbehn 15. ft

Öerbijbfim 15. u. 16. ft

Cermingen 17. u

Söllerbingen 17. tf

2/omfepeI 21. tf

ßorenjen 21. H

S>ebl*ngen 21. ft

«Bütten 22.

Stajfmeiler 22. ft

Siemeringen 23. u. 28. H

JSalbbambncb 29. ft

SoltSberg 29. •t

ffieiSlingen 80. ff

SbamSroeiler .... 30. u. 31.

Sladroeiler 5. 3uni.

III. Aidb^ejir! ©«blettpabt

Sibertteiler .... 18. u. 19. April,

ffimbeim 20. tt

Ifeftenbob 25, 26, 27. u. 28.

Seiler 2, 3. u. 4. ®?ai,

'ibanmoeiler 5. ft

6t.$eter§boIs mit^obmartb 5. ff

©rreutb - 9. tf

3>iefenbat 9. ft

6t. IDtoriff 10. tf

'Seutircb 10. tt

Srirmbad) 10. ff

bzlenbacb 11. tt

Sreitenbacb 11.

6t. SWartin 16.

Weifengott 16. tt

©teige 17.

Steüenau 18.

©rube 18.

©affenberg 25. tt

Satb mit HJiittelfcfcer .... 25. n

UrbeiS 26. tt

IV. Aidjbcjirl Ungenau.

$ifd)tteiler 3., 4, 5., 9., 10.,

11., 12., 17, 18., 19., 28,

24, 25, 26. April,

Sfobroeiler 30. „

6d)irrbofen 2. 9)tai,

Scbitrbein 2. u- 3. „

Cberbofen 3. u. 8. „

ffaltenbaufen mit ©djiefjplajt 9.

u. 10.

©tmeigbaufen • . . 15. u. 16.

9)lai,

18

Ortungen

.

Ublmeiler . .

®auenborf .

URorftmeiler

jbüttenbovf .

©erjtbeim . .

2Bitter$I)eim

.

fcodtfictt. . .

Sßalftenljtim.

©a&enborf. .

2Binter«baufen

UlieberjdjäffolSbeim

SBeitbrud). .

©erlis^eim .

Offenborf . .

©rufenbcim .

©albunben •

©efentjeim. .

©tattmotten .

Auenbeim . .

JRunjenbeim

.

©ufpenbeim

.

fRöfdjmoog. .

gort SouiS .

Üleuböufel. .

Stoppenbeim.

gorfifelb. . .

Äauffenbeim.

Seutenbeim .

ßefietborf . .

Seinljeim . .

©«Ij

Sdjaffljaufen

ßberbadj . .

Obcrlauterbacb

28injenba<b .

Utündjbaujeit

ÜJlotbern. . .

Sautcrburg .

©teibenbarb
9?eemeiler . .

9?ieberlauterbacb

Salmbacb . .

©djlcitbal • •

ßberfeebacb

.

Sßieberfeebacb

Afd)bacb . . •

©tunbmeiler.

©übt ....

28

17.

30.

11 .

13.

17.

17.

u. 21.

22 .

22 .

22 .

28.

28.

29.

29.

29.

80.

u. 31.

u. 6.

. 7.

u. 12.

18.

u. 14.

14.

14.

14. u. 18.

19. u. 20.

21. u. 25.

25.

25.

26.

26.

26.

27.

28.

u. 4.

u. 5.

. 9.

. 9.

. 9.

. 10.

. 10.

10. u. 11.

12. «. 16.

. ... 17.

. ... 17.

17. u. 18.

. ... 18.

18. u. 19.

28. u. 24.

. ... 24.

. ... 24.

. ... 24.

24. u. 25.

3uni,

3uni

4

3uli,

iriuibadj 25. u. 26. 3uli,

«Siegen 26. „

Ärötttueiler 26. „

fflieberröbern .... 30. u. 31. *

giagenau 1. Auguft bis 8. ©epletnbcr.

V. Aicbbejirf KloISbeim.

S>orli8beim 10. u. 11. April,

Altborf 11. „

Sacbftein 12. *

(EmolSbeim 12. „

ßrgerSbeim 18 - ,,

SBolEbeim 18- »

AnolSbeim 19. „

©uljbab 20. „

3)angol8bt«nt 24.

©ergbieten 24. *

glejburg 25.

SaÜbronn 25.

Iränbeim 26.

Srmflftt 26. „

©tarradjbergbeim 27. „

«Dablenljeim 27. „

5Beftt;ofen 2. u. 3. 9)Iai,

SBattgen 4. „

Cbrajbeim 8. „

ffiribbeim 8. „

SRarlenbeim 9. u. 10.

IRorbbeira 11. „

SSaffelnbeim 15, 16, 17, 18,
22. u. 23. „

SRomanätoeiler ... 29. u. 30. „

Äofetoeiler SO. „

SBangenburg 31.

(Engentbal 1. 3uiti,

®rieSb«int 12- »

©ifdjofSbeim 13. „

©örft u. fffingentbat 14. u. 15.

Ottrott 19. u. 20. „

©t. BJobor 20. „

©ertweiler 21. „

fieiligetifieiii 22. „

nobtoaO) 26. „

Anblau 27. u. 28.

'Ulittelbergbeim 29. „

(Eichhofen 10. 3uli,

©t. ©eier 11. „

©tofcbeim 11. u. 12.

©arr 17, 18, 19, 20, 24,

25, 26. u. 27. „

TOolSb«'im 2, 3, 7, 8, 9. u. 10. Auguft.

®ie betreffenben Herren ©ürgermeifter ^a6en bie für ihre ©emeinben in ©etradjt fommenbeu lermine recbtjeitig Bor
bem ©tginn ber 9lacbai<bung in ortsüblicher SBeife öffentlich befannt ju machen unb bas nach §• 4 bec Eingangs ermähnten
Slerorbnung aufjuftellenbe ©erjcidjnip berjenigen ©ewerbetreibenben, bei melden bie 9?atbaicbung ftatfjupnben bat, bem AidjungS*
beamten bei feinem (Eintreffen ju übergeben, ©aSfelbe ift nötigenfalls ju BerBotipänbigen. 3n ben Ortfdjaften, roo bie ©emeinbe
«in geeignetes Sofal bereit peilt, pnb bie ©etoerbetreibenben Berppidbtet, ihre ©taajje unb ©emidjte bem AidjungSbeantten in biefem
totale oorjulegen. Ausgenommen Bon biefer ©erppidpung pnb biejenigen ©eiuerbetreibenben, bereit ©efc^nftSIofale Pt in Annexen
bepnben, melcbe über 1 Kilometer Bon bem §>auptorte entfernt pnb. (Eine Ausnahme tonn ferner Bon bem ©ürgermeiper im ©in«
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bcruehmen mit bcm Aichmeifler für größere ftabrifen uub abgelegene inbufhrieHe ßtabliffemenl« gcftattft werben, wenn bon bem

Seflher ein geeignetes Sofal jur Serfügung gcjieHt mirb.

®ic ©odhaiehung ber SBaagen aller Art, fomie ber befepigtcn unb ber frfjiocr transportabel« ©lange etfolgt an Crt unb Stellt,

©ebörben unb öffentliche Anftatten lönucit bie 9Jad)aid)ung Tn ihren ©ephäftSlofalen Ueriangen, jo fern fte baju geeignet finb.

'Beprben, öffentliche Anpaltcn unb ©emcrbeireibenbe, welche eingebaute SaufgcwichtSwaagen bcnufctn, fmb berppidjtet, behufs

ber ©adjaidjung utinbcft ’/s» ber ©ragfraft als SelofhingSmaierial in geeichten ©cmidpspüden bereit ju holten. Stuf SBunfdb

fännen feiere gegen iragung ber ©rnnsportfoften uon bein AichuitgSamfe Ieiljmeife erbeten werben. 3 ft eine Prüfung mangels

beS erforbcrlidjcn ©claftungSmaterialS nicht thunlid), fo ift ein Suftirfdjcin auSjuftellen.

3nbtm ich 'm liebrigen auf bie mehrerwahnte ©crorbnung betweife, mache id) infibefonbere barauf aufmerifam, bajj nach

berfelben ber AidjungSbeamte befugt unb ocrppidjtet ip, bie ©achaidjung aud) bei foldjen ©emerbetreibenben borjuneljmen, »eiche

in bcm namentlichen ©erjeichniRe bet einzelnen ©emerbetreibeiiben nicht aufgeführt finb, nadh feinem ppichtmä^igen ©nneffen

aber in baSfelbe aufjunehmen gewefen mären.

©trafjburg, ben 24. fjebruar 1900. ©er ©e»irfSpräfibcnt.

IV. 1456”. 3. £omimca$.
(130)

3n ©emäjjheit ber ©crorbnung beö Äaiferlidjen ©liuipcriumS bom 20. ©lärj 1897, betreffenb bie periobijdje ©adjaichimg

ber ©laafje, ©emidpe uub SBaagen (Zentral- unb ©e$ir!S*AmtSblalt ©eite 160), bringe id} nad&ftchenb ben ©efchäftsplan jnr

öffentlichen flennlnifj, nach welchem bie periobifclje ©achaidjung ber ©laafje, ©ewichte unb SBaagcn im loufenben 3«hre im Stabt*

Ireife ©trafjburg ju erfolgen hot:

©teuer*ffaffe. ©emeiube.

3eP, in welcher

bie periobifdjc ©adjaichung

ftattpnben foll.

®ic periobifhe

fPa^aichung

pnbetftatt burdh ben

AichmeiPer.

©trafjburg 11. ©trafjburg. 2. April bis 29. 3uni. 3. A. ©läget.
©trafjburg I. unb 11. Cctroi*Serwaltung. (£)ebefieQen fämmt*

lieber ©tabtthore.)

2. unb 3. 3uli.

©trafjburg I. ßaiferlidjcS £>auplfieucromt.

Zentral » ©ahnhof . ©üter - 'Abfertigung«*

pelle mit Octroi*§cbepelte, (Eilgut*Ab*
jertigungSPellc mit 3oIl-- unb Octroi*

5>ebeftefle, ©epad* AbfertigungSftelle

mitCctroi*$ebepelle unb ffunbbureau.

4. unb 5. 3uli.

. 1. 9., 10., 11. unb 12. 3uli.

I. tfaifcrlicheS ©opamt 11. 16. 3uli.

1. tfatjerlidjeä ©opamt 1 mit 3oß*9lb*

fertigungSftelle.

17. unb 18. 3uli.

©trafjburg 11. l?aiferliche Snbalmanufaftur. 23. unb 24. 3uli.

„ 11. labalblättermagajin. 25. 3uli.

11. ©äderet ©t. ©tarj; unb ©ürgcrfpital. 26. 3uli.

©trafjburg' I. Scjir!S*©cfäiigmfj.

©ie übrigen ©eljörben unb öffentlichen

Anpalten.

30. 3ulü
©trafjburg 1. unb 11. 31. 3uU bis 18. Auguft.

©trafjburg 11. ©ie außerhalb ber Umwallung gelegenen

©rtfdjaften unb üfflohnplajje.

20. Auguft bis 13. ©eptember.

©trapburg, ben 24. Februar 1900. ©er ©ejirlspräfibent.

IV. 1456 *. 3. 2t.: SBomimcud.

c. ffothringe«.

(131) ^ewbnimg,
betreffenb bie (Erweiterung beS ©ahnhofs heitre.

2Bir SBilljelm, bon ©otteS ©naben ©eutfeher Ifoifer, ßönig
oon ©reufjen :c. :c. ic.

oerorbneti im Manien beä ©eid)S auf ©ruub beS ©cfefjeS

uom 3. ©lai 1841, betreffenb bie 3»ang§cnteignung ju öffent-

lichen Swecfen (Bulletin des lois IX* sörie N° 9285) auf
ben Antrag be§ ©eiehStanjlerS, wn« folgt:

ArtÜel 1.

©ie (Erweiterung beS ©ahnhofs ©eltrc wirb als im

öffentlichen ©ujjcn liegenb unb al§ bringlid) erllört.

Artifel 2.

®ie mit ber Ausführung ber ©anarbeiten beauftragte

©ehörbe mirb ermächtigt, bie ttforberlichen ©runbpüde im

S8ege ber 3mongSenteignung ju erwerben.

-DCgit izedfay
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Artifel 3.

©er AeidhSlanjler wirb mit brr Ausführung biefer

Aerorbnung beauftragt.

ltrlunblicp unter Unfercr ^BcpPeigenpänbigen Unter»

ft^rift unb beigebrudtem Äaijcrlidjen Snfiegel.

©egeben ©erlin im Sdjlofj, ben 7. gebruar 1900.

(L. S.) 2Bilp<Im. L R.

3n ©ertretungbeS SeicpSlanjlcrS

t>. ©bieleti.

©orpepenbe Aflerpödbfle ©etorbnung wirb hiermit jur

öffentlichen Äenntnifj gebraut.

®le|, ben 26. gebruar 1900.

©er Se*irfSDräfibent.

V. 606. 3. 91. : typplmann.

(152) ^lefianntraachung.

©ie 20. ©erloofung ber Allgemeinen Sotpringifcpen

AejirfSanleipe unb bie 21. ©erloofung ber Anleihe für ben

Atüdenbau bei ©lettingen ftnben am 2. April 1900, ©or»
mittags 10 Upr, im SejirfSratpSfaale be8 Se,jirlSpräfibiumS

bierfelbft Patt.

3« biefem lermiit bat Sebermann 3«tritt.

SteJ, ben 21. Februar 1900.

©er Sejirfspräfibent

gretpetr o. $ammcrftcin.

(153) 'gferorbnung,

betreffenb ben Sau einer bollfpurigen 9tebenbapn
Don ©tefc narf) ßpätean-SaünS.

3Bir SBilpelm, Don ©otteS ©naben ©eutfeper ffaifer, fiönig

Bon SfJrcufjen ic. :c. je.

Bfrorbnen im Warnen beS ©eidjS auf ©runb be£ ©efefceS,

betreffenb bie 3wang§cntcignung ju öffentlichen 3weden,
Mm 3. ©tai 1841 (Bulletin des lois IX* sörie N° 9285)
auf Antrag be§ SReicpSlanjlerS, wa§ folgt

:

Artifel 1.

©er Sau einer Doflfpurigen Webenbahn Don ©leb nach

©iäteau*SaIinS wirb als im öffentlichen Wufcen liegend unb
al? bringlich erllärt.

91rti!el 2.

©ie mit ber Ausführung ber' Sauarbeiten beauftragte

Scbötbe wirb ermächtigt, bie erforderlichen ©runbfiücfe tm
3®*ße ber 3t®ong8enteignung ju erwerben.

Artilel 3.

©er 9teid)8fanjler wirb mit ber Ausführung biefer

©etorbnung beauftragt.

Urtunblich unter Unferer ^Bcppeigenpänbigen Unter«

weift unb beigebrudtem ffaiferlicpen Snftegel.

©egeben WeueS ©alais, ben 27. ©ejember 1899.

L. S. SBilpelm. I. R.

3n' ©ertretung beS SReicpSfanjlerS

». Shielcn.

©orftehenbe Allerpödhpe ©erorbnung wirb hiermit jur

örfentlic^en Penntniß gebracht.

5te|, ben 21. gebruar 1900.
©er SejirfSpräpbent.

'• 403. 3. A.: fßdplmamt.

(1*1/1) 3S<ftatmlma<h»ug.

Wadjbem bie ©afcungen ber in ber ©emeinbe Ipitnon*

uitlc, Preis ©tefc, gebilbeten ©enoffenfdhaft jur Anlage unb

Unterhaltung Don gelbwegcn in ber glei<hunmigen*@cmarlung

bie8feit8 genehmigt worben fmb, bringe id) 1 meinen iStfcplufj

Dom heutigen Sage fowie bie ©cnojfcnfthnft3*@a{iungen hier»

burep «uSjugSweije jur öffentlichen ftcimtnijj.

^efchfuh.

Auf ©runb beS Art. 12 beS fflefeJeS, betreffenb bie

©UnbilatSgenoffenfchaften, Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

itadjbem laut ©rotololl uom 8. gebruar 1900 in ber an

biefem läge ju IbimonDifle ftattgehabten ©cneralDerfammlung

ber betheiligten ©runbbepher Don 117 SetheÜigten, welche

jufammen 207,sos* fteftar bepjen, fämmtlidhe brr ©Übung
ber ©enoffenfehaft beigeffimmt haben, unb jwar 85 mit

90,is4o £>e!tar ©runbbepp burep auSbrüdlidje ©rllätung unb
82 mit 117,u4t Ipeftar ©runbbeft| fliHjcpweigenb burep Wicpt«

tpeilnahme, befchloffen, wa8 folgt:

Artitel 1.

©ie jum 3«><de ber Anlage unb Unterhaltung non

gelbwegen in ber ©emarlung 2:pimont>iae nach ©iafjgabe ber

beiliegenben ©enoffenfepaftsjajungen gebilbete ©enoffenfdhaft

wirb hiermit autoriprt.

Artifel 2.

©iefer ©efcplufj fowie ein AuSjug ber ©enoffenfepaps»

fapungen ift im ©entral» unb Sejirls-Amtsblatt ju Deröffent»

licpen unb in ber ©emeinbe Ipimonbifle wäprenb eines ©io*

nats, Dom läge be8 ©mpfangS beSfelben an, burep öffentlichen

Anfdjlag belannt ju machen, ©ie Srfüllung biefer lepteren

görmlicpfeit ip burep eine Sefdpeinigung be8 SürgermeipetS

nacpjuweifen.

Artilel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS SefepluffeS, welcher je eine

beglaubigte Abfcprift ber ©enoffenftpaftsjapungen unb beS

©titglieberberjeicpmffeS beitiegt, ift für bie Alten ber Preis»

bireltion unb für ben ©ürgermeiper ju IpimonDille jur ©er»

wapruug im ©cmeinbearcpiD bepimmt.

©ine britte Ausfertigung ip bem ©ireltor ber ©enoffen»

fdpaft naep feinet ©rnennung auSjupänbigen.

©te), ben 14. gebruar 1900.

©er SejirlSpräftbent.

VI. 600. 3- A.
:
pßohlracTHit.

öicitoffenfthüftSfohmtgcn

für bie unter bem ©amen gelbwegegenofjenfchaft Ipimon»
Dille mit bem ©ifee in IpimonDille gebilbete autorifirte

©enoffenfdhaft.

Hbfdjaitt n.

©ef<pSft«orbnung unb Söcfugniffe beS ©enoffenfcpaftS»
»orfianb*.

Arttlel 2.

Sie ©enoffenfdhaft wirb butep einen Sorftanb Dectoaltet,

beflen AHtgltebet burdp bte fieneratöerfmnmtung aul ben SBetpeingten

gchjäült »erben.
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artilel S.

Set SUotftanb beftefit aus 5 Wttßlietsrn unb -2 SieÜBeilretem.

Sämmilidif SJlitßlieber unb SteHDertretet finb ouS bet 3oljl bet

tetfieilißten ffirunböefibet ju reäblen.

Set üiorftanb bleibt fünf 3«6re ira amt. 9iod^ ablauf bon

fünf Sauren tritt eine Stnwaht beit ®orftanb8 burd^ bie ©eneral»

Detfautmlung ein.

©enctalDerfamntluug.

«rtitcl 4.

Sie Setufunfl bet SeneralDttfammlunß bet SJetfjeitißlcn

etfolgt bnnlj ben Sireltor bet Öenoffenfifjaft nacf) SBefd^luö beä

fljenoffenftfcaftäootfionb*.

Ser fflejitt-jpräfibent (amt bttariiße SÖcrfammiungeu bon

amtätoeßtn onotbnen. 3ul ,55omo!)ine bet ctften Sönljt beb 9?or=

ftanbb wirb eine ©eneratoeriammlunß bittdi iSetfüßung beb ®ejirll>

präfibentcn unter ßleictjjeitißec ÜJeftimmunß beä CrtcS bet ®er<

fontralmtß unb (ftnennung be# SSorii&enben bet legieren einbtrufen.

Sie JSefonntmo^ung bet ©eneratberfammfuug erfolgt ju

gleicher 3eit in jebet bet bctljeilißien ©emeinben burcb 91nfc^tag

an bem ©emeinbeljanft unb in fonfl ortsüblicher Sßcije.

3B»i&l be« ffienoffcnfd)aftfl»ort't(int>$.

artilel 6.

Sic StBohl btt Witßlieber beS JilorftanfcS etfolgt mitten

SöabUiften nadj relotinet Stimmenmehrheit. Sri Stimmenßteichbei!

entleibet bab Pebcnäalter.

»bfdmitt m.
31u6füfcrung unb Untcrbaltung bei- Arbeiten.

artilel 14.

Sie arbeiten toerben burdj ben WetiorationsbauinipeUo:

foloeit ntößlid) in bet füt bie ffletgt&unß öffentlicher arbeiten Bot

gtfdjriebentn SÜDeifc oergebtn unb 3toat in Öegemoart beä Sireltote-

unb eincö SlorftanbSmitßliebeS.

Sie arbeiten lönnen jtbodj auf antraß beä Slorftanbä bc:

©cnoffenidjaft unb mit ©encijmißunß beä Sejirläpräfibenttn audj

auf anbete Söeife Pctßtben »erben.

attilel 17 .

ailjäljttid} nimmt bet 'Bleliorationäbaulnfpeltor in Stßleitans

beä Sireltor# eine üöefidjtißunß beä 3uftanbeä btt SSauten bot nnb

enttoirft fobann mit bem Sireltot ben ©otanfihlaß btt im nljfirr.

3abte auäjufühtenbtn arbeiten.

(155)
3n ©eniäfebeit beS §. 19 Slbjajj 2 unb 8 beS burd) ©efc| com G. Oftober 1878 (©efejjblatt für dfafe-fiof^ringfE

6. 262) in ©lfafi'Sotbringen eingefübrlen 9leidj8gefejjcS über bie tfriegSlciflungen nom 18. 3uni 1878, roerben nacbftebenb feit

3iergütung$fäjic befonnt gemalt, tccldje im SHobilmadningSfalle fiir Panbliefentngen in ber Seit Dom 1. Slpril 1900 bi*

81. 9)tärj 1901 im SBejirfe Volbringen ju gewähren finb:

Sejridjnunß

bet

Onnblifferiinßen.

$ 0 u p t m n r l t o t t

1

Weh. Sollen. Sieuje. Siebenhofen. gorbad). Soatbutß. Saatßemünb.

* 4 •« 1 4 M.

100

-j

4t i l

•«

0 ß t 0

4

m m
-* 4 * 1^1-*!-#

ffleijcnmefil
00 CO 37 <C 30 83 27 48 40 26 32 48 37 66

SRoßßennicM 20 6C 3 t 90 2ö 48 24 76 30 68 26 79 29 67

^afet IC 4f> 15 IC 16 92 16 22 15 86 16 17 1

6

44

£eu 6 98 7 14 6 70 c 2ß 6 60 5 76 6 41

Stroh 4 46 5 30 4 89 4 72 5 14 5 20 6 09

gilt ben lhei§ ©bät«ou"©alin§ ift Sieujc als §auptmarftort angenommen.

Ü)le&, ben 23. gebntar 1900. Ser SfjirtSpräpbent.

IV. 191. 3- 3.: «ISöblroamt.

III. (grlafte pp. auberer, alb bet ttorflefjcnb anfarfäferten Uattbcöbc&örbcn.

(158) ?Seftannljnad}tmg.

Sie in ©emäfsljrit be§ 9fegulotie§ com 8. fflocember

1884, betreffenb bie ©rforberniffe jur öffentli^en SBcflellung

oIS fjclbmt ffer in ©Ija{5«2otf)ringcn, im 91pril b. 3«. abjit*

Ijaltcnbe örelbmefjeijnüfung finbet cm 17. lünftigen fDlonatS

unb ben folgenbeit Sogen in ben 9lmt8rSutnen ber Äatafter-

ablbeilung ber Sirettion ber birefien ©teuern (Sogefen*

[trafje 37) ju ©irafjburg jlatt.

Sie ©tclbungcn ju biefer Prüfung finb unter föorfage

ber oorgefdjricbcncn 9?ad)meife unb 3eug»if[e jpätePenS bis

jum 25. SDJärj b. 3§. bei bem Unterjeidjneten einjureic^en.

©trafeburg, ben 8. 9Jlärj 1900.

®er 95ovfi|enbe ber gelbmtffer^rüfungSfommiffion

F- P. C. 40. fteefct, fDtiniperialrot^.

(157)
Ser ^»o^änbler Jf?arl ©djott in SBaffelnbeim be*

abpÄtigt, im 3Jmeifenbäd^el — ©etoann Steigenl^al, ©e*

martung Sfflangenburg — eine JBajferentnaljme anju legen.

Sie $efd)reibungen, kleine unb Sfitbnccgen liegen

auf bem ©emeinbe^auje in 9Bangenburg jur ©infiebt offen.

©lmaige ©imuenbungen gegen baS Unternehmen ftrb

binnen einer bie fitere ©eltcnbmadjung au8fd)Iiepenben fjrift

öon 14 Sagen, meld)c mit bem Ablauf beS Sage« ber au*’

gäbe biefeS SSlatteS ifjren Anfang nimmt, bei bem Unter-

jeidjneten ober bei bem Sürgermeifter in SBangenburg anju<

bringen.

SRoiet)*'"!, 22. Februar 1900.

Ser flreiSbirettor

9lr. 928. Cttrtcrfe«.

i
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l

V. <ßcrf0tm(>9lad?ti4>teit.

(158) tffrUiljuug non ®ri)ea aai) ©Ijrenjeidjm.

©eine SDlojeftöt ber Paifer unb Völlig haben 9lßer*

gnäbigft geruht, bem ©ürgermeifier unb Kotar 2B e I f dj in

6t. Kmarin ben Kolben 9lbler«Orben üierier Piaffe ju »er»

leiben unb bem orbetttiidjen ^rofeffor an ber Paifer 2BiIbelmS»

Unioerfität unb ©ireftor ber grauenllinif S>r.

greunb ju ©trafeburg bie ©enebmigung jur 9tnlegung beS

if)m oon ©einer Ktajeftät bem Pönig Don Kumänien t>cr-

lictjenen PommatibeurlreujeS beS OrbenS ber Prone bon

Rumänien ju ertbeilen.

©rnemrnngen, Oerfcijangen, ©trtlalfnagea.

Unioerfität.

©eine Klafeftät ber Paijer haben 2lflergnäbig|t ge=

ruht, bie 23obf bt§ orbcntli<ben ?Profcf|orS Or. $cinridj

Kleber jum Keltor ber Paijer*2BiIbdm§=Unioerfität ©träfe*

bürg für baS 3abr Dom 1. Kpril 1900 bis 1. ’itpril 1901

ju beftätigen.

Orrmaitmifl De« Innern.

©mannt: Oer fiäbttfc^e Bauführer .jparber ju

©irafeburg unbefcbabet feiner Utrterorbming unter bie ©e»

meinbeuenbattuug jum 2ljfifteiitcn beS ©eroerbeaujjidjtSbeamten

beS SejirfS Unter*©Ifafe in Söejug auf ben 9Irbciferfcbujj bei

ber KuSfüljrung bon Sauten in ber ©iabt ©trnfeburg.

Jnftij- inb JialtamrnMltnRg.

©eine SKafeftät ber Paijer haben Mergniibigjt gerubt,

in ©emäfebeit be§ SorfdjlagS beS 23unbeSratbS ben fianb»

gericbtSratb c b I in 2Ne|j junt fDtitgliebe ber OiSjipltnar«
j

tammer für elfafe*Iotbringij(be Seamie unb fiebrer bafetbft,

foroie ben 2Imt§rid)ter SBinnebergcr oom KmtSgericbt in

ginftingen an baS 'Amtsgericht in ©aargcmünb in gleicher

©igenjdjaft ju berfefeen unb bie ©cricbtSaffefforen 51 o gier

unb J£>ofinger ju 9lmt§ricbtcrn, erfteren bei bem 2lmtSgeridjt

in Oiebenbofen, lederen bei bem BlmtSgcridjt in ftinjiingen

ju ernennen.

©eridjtSajfefjor tjirijj Klatjer in ©trafeburg ifl in bie

Bille ber KecbtSanttälte bei bem Banbgeridjt in ©trafeburg

eingetragen toorbcn.

©eftorben: Kotar 53atjcr in ©olmar.

Vermattung irr /inanjrn, ©emrrbe unb jPomännt.

©eine fDlajeftät ber Paijer haben Mergnäbigjl geruht,

bem Kentmeijier Pefeler in KoSbeim auS Knlafe feiner

93erje|ung in ben Kubejtanb ben 6.^arafter alS Paifcrlidjer

KecbnungSraßj JU berleiheu.

©mannt: KegierungS jefretär,Kedjnung§ratb© dj r ö b e r

in ©trafeburg jum Paiferlicben Paffen*Öberinfpe!tor.

©eftorben: Cberförfter, fjorfimcifter ©r. 3tfe in

$fafjburg.

Vermattung für Jfnuiuiirltjfdjaft nnb öffentliche Arbeitet.

©eftorben: Prcistbierarjt ftauSbalter in ©rumatb.

BejirhsDermaltung.

a. Ober«6lfafe.

©mannt: Kdcrer 3JIoranb ©djmob jum ©ürger«

meijier ber ©emeinbe SKanSbadj.

Serfefrt: ©emeinbeförjter ©mil ©felinger oon Unter»

Jütten b. UtbeiS nach §orftbauS 2lj, ©ebioeiler.

b. Unter» ©Ifafe.

fjeft angeftellt: Plajfenlebrer ©ugen ©fcbenlauer
in Oauenborf unb Plaffenlebrer 9llej;anber Köbrig in

©rieftbaefe.

.©ntlafjen auf Antrag: Bebrer Part SKetjer in

SegerSbeim

©mannt: Oer torftüctforguHgSbereifjtigie 'Anwärter

©ugen ©djufier jum Paifcrlidjer t^örfter. Oemfelben ifl bie

Sörfierftefle £>engflberg, C6erjörflerei 3iigtoeiler, Dom 1. April

1900 ab übertragen luorfccn.

Serietjl: Oer Paifetlicbe Kcoierjörjier 5lrnim ju

gorftbauS KingelSlfjal, Oberförfterei §a§taib, oom 1. Kprit

1900 ab in gleicher ©igenjdjaft nach JforftbauS ^jobenftein*

malb, Oberförfterei ^jaslacb, ber Paiferlicbe Dörfler ©reu feer

ju §orftbnu3 Simmerföpfel, Oberförfterei £>a§Iacb, auf Kn»
trag Dom 1. Kprit 1900 ab in gleicher ©igenfdjaft nach

gorftbau? KingelStbal, Oberförfterei .fpaStarf), ber Paiferlidje

görfter Keife ju fforfebauS ^engftberg, Oberförfterei 3ng*
roeiler Dom 1. 'llpril 1900 ab in gleicher ©igenfebaft nactj

fjorftbauä Surburg, Oberftörperci ^)agenau*©5eft unb ber

Paiferlidje gorfter ?Bei lepp ju §orfibau§ §JobenfieimDalb,

Oberförfterei §a§Iacb, oont 1. 9Ipril 1900 ab in gleicher

©igenjdjaft nadj fforfibauS 3immerföpfel, Oberförfterei §a5!atb.

o. Sotbringen.

55erjejjt: Bebrer ©tein, 'JJtatbiaS, oon ©arburg

nadb Oberfiflen.

Dermaltann ber Jtöite unb inbirrktra Stenern.

©mannt: ©teuerfefretär Oberfleuerfontroleur ©teeb
in ©trnfeburg jum 3°ßiafPfUor bafelbp, 3oßamt8renbant

®iebl in 5?afel jum ©teuerfefretär in ©trafeburg, ©renj»

bienftanioärter ^ochbauS in Utbei$ jum ©renjauffeber ba*

fclbft, ©renjbienfionirärter 91 8m u 3 in Sorrtj.fDtarbigmj jum

©renjauffeber bafelbft, Sudjbinber Pie ff er in Kobern jum

Ort3einnebmer bafelbft unb SBithoe Söeber in Polb§beim

jur Ort§einnebmerin bafelbft.

Seriegt: ©aljfteuerauffeber ©ello in ®ieuje als

©renjauffeber nach Safel, ©renjauffeber 2Bunb erlich in

6t. Subtoig als ©teuerauffeber nach KupredjtSau, ©reujauf»

feber ©chlidjter in 53ajet als ©aljfteuerauffeber nach ®ieuje,

©renjauffeber ©^toarj in OiebolSbaufen nach KidjeDal»

3oflamt, ©renjauffeber Otto in 23afe( nach Kltmünfterol.

Sftenfionirt: ©renjauffeber in Safel.

Ueidjs-ynlt- nnb €eltflraptjen»er®flltnng.

b) ©ejitl ber Dber»^3oftbireltion 5Jte^.

Keuatcgenommen: fjärber unb ffJaguö in KteJ

ju fpoPgebülfen, ©djneiber, ©utSbefr^er in Oberginingen
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juni $oftagenien uub Sri SBecfmüller in Klorienau (?otbr.)

n!« $oflagentin.

Serfcfct: Sie tfJoftaififienten S»dj3 bon £agiugen

(Botbr.) naeb (S.bätcaU'Salin«, 6b 1 « oon ©ufenborf r.acb

Kombadj, flopp etfeb doii Kloulin« (flr. 9)!e$) nach 2)lefc,

unb Söolfj Don Kombaeb nach HJte).

KuSgefdjieben: Sie Sßoftagenten i?o pp in Oter*

giningcn unb Sebmibt in SRarienau (Botbr).

VI.

(199)
Sa« ©roDianiamt Siebenbofcn lauft unter Sebor*

jugung doii ^robujeuteti SBeijen, ^tafer, tjbeu unb Strob.

SBegcn SJeijen unb Stroh ift oorbenge Anfrage erforberlid).

Sie ©tagajinc fmb für bie Herren Sanbwirtbe gc*

öffnet oon 8—12 uub uott 2—4 Uhr.

(160)

Sa« $robiantamt fcageuau tauft fortgejefjt unter bc*

fcuberer ©eriicffidjtigung ber IJkobujenten £>afer, £>eu unb

Koagenridjtflrob. Ser Kntauf oon Koggen, flodjerbjen unb

rocijsen Speifebobnen ift eingcfteflt.

Sie Kbnabme be« Katural« erfolgt an ben SBoc^en*

tagen in ber 3*it oon 8 bis 12 lUjr ©ormittag« unb
uott 2 bi« 5 ltbr Kndjmtttng«.

<1«D
Sa« ©roDiantamt Sieuje bot ben ©trobanfauj eitt=

geffeQt unb fc^t nur nod) ben Knfauf uott ftnfer unb §eu
ju ben jeiueiligen Sage-preifen weiter fort. Sie Katuraiien

'KttjeiflCö.

miiffen Don guter ©eftbaffcnbeü fein unb frei bi« an ba#

Ktogajin geliefert werben.

Sie 6inlieferung fann Don 8 bi« 12 Ubr ©Jörgen«

uttb Don 2 bi« 4 Ubr Kadimittag« erfolgen.

(162)

Sa« ©roDianiamt Strogburg tauft Koggen, £afer,

£>eu unb Koggenftrob magajinmafiiger @üte unter befonberet

©eriidjiebtigung ber ©robujenten. ©ei Biejet ungen ift Dorber

anjufragen. Sie Kbnabme erfolgt an ben SBocbentagen be«

©ormiltag« Don 8—12 unb be« Kadjmittog« oon 2—5 Ubr.

Ser Knfauf Don SBeijett ijt gefeblofjcn.

(i«;j>
Sa« ©rooiantamt ©Jörebittgen bat ben Koggeitanlauf

beenbet, bagegen tauft baSfelbe £)afer, t£>eu unb Koggenftrob

unb jroar nur allein Don ©robujenten weiter an. ©eim Kn=

gebot Don £afer ift ein 'Dlufier Don 7« Sit« Dorjulegen unb

Dor ber 3ufübrung Don $eu unb Koggenftrob anjufragen,

ob Sagerräume bafür frei finb.

eatjrjutr Xruefmt u. €«cXaftfsn(iaii, wenn. m. u. **.
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(Senfraf- unb IJeju&s-ilmtsßfatt für 8ffafMot0rhtgen.

fribhft. QXväfibwvq, ben 17, ptäv* 1900.

I. 93erorbmiuaen pp. bed iWiniftcriiimö hh& beS >0&etfc(wlrfltbö.

(161) j^embnimg,
belreffenb bie SBahlen für bie £anbwerISfatnmer

für Slfafe*8othringen unb ihren ©efellenauS«

f<hufe-

9luf ©runb bet §§.10 unb 11 ber SBablorbnung ber

^anbwerlSfammer für glfafe»2otbringen unb ihres ©cfeKen»

auSfd^uffeS Dom 21. ©ejember 1899 (Central* unb ©ejirlS»

Amtsblatt 1899, §auptolatt, ©. 389) wirb bcflitnrnt, wa§
folgt :

§. 1 .

©ie S55o^ltn ber ÜBaljlmänner fmb am
©onntag ben 22. 9lpril b. 38.,

bif SBahlcn ber P ammermitglieber unb ihrer ©rfajj»

mönner fmb am
Sonntag ben 29. 9tpr il b. 38.

•

»orjutiehmen.

§• 2 .

§anbwerfer, welche bis einjdjliefelidh ©ouncrS»
tag ben 5. 91pril b. 3§. i^re Cintragung in bie SJliW

glieberliße einer wahlberechtigten £anbwer!erinnung ober

eines wahlberechtigten ©ewerbeoereinS ober einer fonftigen

ioa^lbere^tigten §anbwcr!erbereinigung (§. 1 bcr SBahl*

orbnung. Tlbfafe 2 §. 5 ber ©erorbnung oom 22. ©ejem6cr

1899, Central» unb ©ejirlS«9lmtSblatt 1899, §auptblatt,

6. 893) nicht bewirft haben, fmb bon ber SBahtbetheiligung

auSgefhloffen.

§. 3.

©ie 2Batjtcn ber fDlilglieber unb ber Crfafemcitmer

beS ©efellenauSfchuffeS ber §anbwer!8lammer werben auf

©onntag ben 29. 91pril b. 38.

angeorbnet.

Strafeburg, ben 8. SJtärj 1900.

©Uniüerium für ©Ifafe-Solljringen.

Sbtheilung für fjfinanjen, ©ewerbe unb ©omänen.

©er UnterfiaatSfelretär

111. 2391 1. von <Zdjraut.

(165)
3n ©emäfebeit ber §§. 35 u. ff.

beS SerggefefeeS oom
16. ©ejember 1873 wirb hwrburd) bie ©erleibungßurfunbe

für ba§ Pupfer* unb ©ilbererjbergroet! ©IücfSfunb bei

Cfenbadh mit bem Semerfen jur öffentlichen Penntnife gebracht,

bafe bie ©lanjeichnung bei bem Paiferlichen ©ergmeifter in

Strafsburg jur Sinjidjt offen liegt

©trafeburg, ben 5. 9)!ärj 1900.

ÜJlinijlerium für ©lfafe*Cothringen.

91btheilung beS 9nnern.

I. A. 1807. 3.

3m 91amen ©einer Ulajeftät beS PaiferS!

9luf ©runb ber *Dtutf)ung oom 14. fRoocmber 1899
wirb bem ©ergoerroalter 51. ©fünfter in ©teinbach unter

bem ©amen ©tüdsfunb ba§ ©ergwerlSeigenthum in bem
in ben ©emeinben Ofenbach unb Suljmatt, Preis ©ebweiler,

belegenen treibe , welches einen Slädpninhalt oon 1999060
Ouabratmetern hot, unb beffen ©rennen 'auf] ber am heutigen

Sage beglaubigten ©lanjeichnung mit ben ©udjfiaben A B C D

bfjeidjnet finb, jur ©ewinnung ber in bem gelbe oorlommen»

ben Pupfer* unb ©ilbererje nach bem ©erggefetje oom 16. ©e«
jember 1873 ^ierburch oerliehen.

©trafeburg, ben 5. HJlärj 1900.

(L. S.) ©tinifterium für CIfafe»2otljringen.

Sbtheilung beS 3nnern.

©erleibungSurfunbe für baS Pupfer» unb
©ilbererjbergwerf ©IüdSfunb.

(166)
3n ©emäfeheit ber §§. 35 u. ff. beS SerggefefecS oom

16. ©ejember 1878 Werben hierburd) bie SerIeihungS»Urfunben

für bie ©leierjbergwerfe ©li| I, ©onner 11 unb ~ Ober er

'Dl o Hoch mit bem ©enterfen jur öffentlichen Peitntnife ge»

bracht, bafe bie ©lanjeichnuttgcn bei bem Paiferlichen ©erg*

meifter in ©trafeburg jur ©inficht offen liegen.

Strafeburg, ben 7. 9Jlärj 1900.

UDiinifterium für 6tfafe»8othringen.

?lbtheilung beS 3nnem.
1. A. 1780 *. 3. 91.: #arff.

3m ©amen ©einer ©tajeflät be§ PaiferS!

91uf ©runb ber fDlutljung Oom 30. Cltober 1899
wirb ber §irma SBeilerthaler ©ergwerle ©. nt. b. £>. in

ÜJlarürd) unter bem ©amen ©Iife I baS ©ergwerlSeigenthum

in bem in ben ©emeinben llrbeiS unb Sach, Preis ©chlelt*

feabt, belegenen Selbe, welches einen Slächeninljalt oon
1999270 Ouabratmetern hat unb beffen ©renjen auf ber

am heutigen Sage beglaubigten ©lanjeicfenung mit ben ©udj»
fiaben A B G D E P bejeiebnet fmb, jur ©ewinnung ber in bem
Selbe oorfommenben ©leierje nach bem Serggefetje oom
16. ©ejember 1873 hterburch Oerlieben.

©trafeburg, ben 7. ©tärj 1900.

(L. S.) fDiinifierium für Clfafe-Cothringen.

91btheilung beS 3nnem.
©erlethungSurfunbe für baS ©Ieierjbergwerf

Slife I bei UrbeiS.

I. A. 1780 *• ««o-

3m ©amen ©einer ©lajefiät beS PaiferS!

9luf ©runb ber ©tutbung oom 7. Oftober 1899
wirb ber Siema SBeifertbaTer ©ergwerle @. m. b. §>. in 9©ar»

lirch unter bem tarnen ©onnerll baS ©ergwerlSeigenthum

in bem in ber ©emcinbe UrbeiS, Preis ©chlettflabt, belegenen

Selbe, welches einen Stä<h*ninhalt oon 1999757 Onabrat»
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metern hat, unb bcffrn ©renzen auf bem am heutigen Jage
beglaubigten ©ituationSrifje mit ben Suchftaben A B C D E F

bezeichnet fmb, jut ©eminnung bet in bem 0elbe ootfommcnben
©leierje nad) bem ©erggejcje Dom 16. Jejember 1878 hier*

bur<h verliehen.

©trafjburg, ben 7. ©tärz 1900.

(L. S.) ©tinifterium für €lfa&*2othringen.
v2biheilung beS 3nnem.

©erleihungSurfunbe für baS ©Ieierjbergmer!

©onner II bei UtbeiS. -

L A. 1780 «• *n0-

3m ©amen ©einer ©tajeftät beS PaiferS!

9luf ®runb ber ©iutljung Oom 80. Cttober 1899
wirb bet gitma ÜBeilerthaler ©ergmetfe ®. m. b. §. in

©tarfirdj unter bem ©amen Oberer ©tolloch baS ©erg*

merlSeigentbum in bem in ben ©ermiuben fiadj, ©teifengott,

©t. ©tartin unb Sajfenberg, Preis ©chleltftabt, belegenen

gelbe, welche« einen glächeninbalt oon 1999965 Ouabrat*

metern hat unb beffen ©renjen auf bem am heutigen Jage

beglaubigten ©ituationSriffe mit ben ©uchftaben A B C D'

B F bezeichnet finb, z«t ©eminnung bet in bem gelbe oor*

lammenben ©leierze nach bem ©erggefe|e oom 16. $e>

Zember 1878 hierburdh oerlicljen.

©trafjburg, ben 7. ©tärz 1900.

(L. S.) ©tinifterium für 6lfafj*£otbringen.

Sbtheilung beS 3nnem.
©erleihungSurfunbe für baS ©lfier3bergroetf

Oberer ©tolloth bei Satt».

1. A. 1780 m-

<167 )
3n ben ©tonalen Oftober, ©ooeinbcr unb ©ezember 1899 haben bie elfajMotbringifdje ©taatSangehörigfeit burth ©atura«

lijatiun erworben:

9tx. Kamen. SDofinort. ©eüurtäort. föeburtßbatum.
SiSIjtrige

Stnataangtbävißfeit.

Saturn
ber Otaturafifation.

I. 3m SBejirf ©bet*Clfa#.

1 ©ertfeh, 6mil ©rtljur ©tülhaufen ©tülhaufen 7. 3uni 1855 granjofe 20. Cftober 1899

2 ©obap, Qrrnil ©tarccl ©iiilhaujen ©taSmünfter 31. Cftober 1880 beSgl. 16. Cezemb.
8 ©oell, 3ofef ©tiilhauien ©tülhaufen 24. ©teirz 1848 beSgl. 17. ©ooemb.
4 ©oell, 2BilhcIm ©tülhaufen ©tülhaufen 14. ©tai 1878 beSgl. 17. „

5 ©ruberer, ©aul ©tartirch ©taclirdh 7. ©uguft 1880 flja{j«Iol!jr. 6migrant 31. Cftober

6 6 b ft ein, Seraphin

fcagenbach, gronz 3ofef. . .

©tülhaufen groeningen 26. 3uli 1853 granjoie 9.

7 SbamaliGreS ©teerfcheim 5. ©epibr. 1875 ßmigrant 8. Segemb.

8 fcotfiein, Sluguft Cberbrucf Cberbrucf 28. ©eptbr. 1879 granzofe 18.Crtober
9 o l ft e i n , Siphons Cberbrud Cberbrud 2. ©eptbr. 1882 beSgl. 18. „

10 fcolftein, 2inuS

Pefjler, 3ojef 2llbert

Cbeibrud Cbeibrutf 15. gebruarl881 beSgl. 18. „ n

11 ©djlierbacb ©chlierbach 18.55ezbr. 1880 Gmigrant 28. ©ooemb.
12 Pinble, '2Uoi8 ©tülhauien Jriefen 28. Cftober 1854 Siedjtenfteiner 18.

18 Puitler, Sorenz ©incenz . • .

Sanbrin, Slugufl ......
feochjlatt ©itSburg 8. ©obbr. 1882 granzofe 18. Cftober

14 ©aint=$eniS ©tiilhauien 21.9luguft 1878 beSgl.

beSgl.'

31. „

15 ©torel, Pari CiebelSljaufen ©oltin (granfr.) ll.gebruar!864 10. ©ooemb.
16 ©tura, Sllfreb CieboIShaufen ?h“na 8. 3uni 1852 beSgl. 14 Jezemb.
17 ©turä, ©iflor 2Befthalten SCBefthalten 15. ©uguft 1879 elfnjj*tothr. ©migrant 6. ©ooemb.
18 ©ooS, Pari ©euborf ©t. Subwig 17. 3uii 1878 Schweizer 4. Cftober

19 ©chmenb, ©bei ©auSheim ©nuSljeim 1. ©eptbr. 1856 ohne 18. ©ooemb.
20 ©ieS, 9lnna ©taria ©oftoff a/S)on. Sitliehfim 8. 3uli 1860 ohne 11. Cftober

21

22
Sßalter, PatI

SDBei jf er, ,
(S^riftion

©igle

©tartirch

Srünighofen

fmnamcier

3. ©oobr. 1863
5. ©tärj 1847

ohne

granzofe

20. Cezemb.

23. Cftober

II. 3nt ©ejtrf Untecfflfafl.

1 ©loch, ©brobam ©rumath ©u4 Oj6lf. 7. ©oübr. 1831 ©dhweijer 24.Ceiemb.1899

2 Ci 6, SlloiS ©mbrofiuS .... ©orbheim ©orbheim 7. Cezbr. 1847 granzofe 15. „

8 Ci§, ©iftor 6ugen ©orbheim ©djiltigheim 21. ©tai 1877 beSgl. 28. ©ooemb.

4 ©otti, ©iftor ?lnton ©trafjburg ©chiltigheim 23. gebruarl881 Italiener 3. „

5 galf, gelij Cüppigljeim Cüppigheim 1.3uni 1871 6migrant 18. Cezemb. II ,

6 £>ennico, granz ©trafjburg Sooft, ©cm.
WniftTi

2.3u!i 1875 l’uremburgcr 15. . '

7 Pahn, 3faa! ©trafjburg

-öl
fl
eil

Sffialtenheim 9. ©tai 1855 ohne 17. ©ooemb.

8 Pald, 3ofef 6ugen Cberrhnljeim Cberehnheim 18. 3uni 1876 Smigrant 28. „

9 Pornfelb, granz ©trafjburg ©itteu 22. 3uli 1858 ohne 8. Cejemb.
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Sr Kamen. SBoljttort.
r

(SeburtSort.
j

SeburtSbatum.
Säißberifle

©taatoangebörigteit.

Saturn

bet Katuratifation.

10 fforngolb, 3atob ©Üppigheim SBrjepia (©ali*

Jien)

SieberljaSladj

15 3«ni 1867 CePerreicher 30. ©ejemb. 1899

11 Äieffer, ©otllicb

fieimgruber, 3*003 3ofcf . .

fiajujan, .ftarl Slfbcrt ....
Wet)er, ©eorg

Strafjburg 15. Septbr. 1876 (Emigrant 19. it

12 Strasburg Strafiburg 5. Wai 1 858 ohne 8. fRooemb. tt

13 Strasburg fReubreifarij 12. Stuguft 1861 (Emigrant 8. „ u

14 Gpfig Gpfig 14. Scptbr. 1840 SJranäofe 10. „ n

15 Diel) er, 3uliu§ grattj .... Strasburg Strafjburg 20. 3uni 1878 Gmigrant 21. „ w

16 Dleffemer, 3ojef

Worruji, ©iooanni

Öfter, ffarl (Ebmunb
Saclet, 3ofef

Steinielj SertramboiS 22. Wärj 1877 Sranjofe 19. ©ejemb. re

17 Strafjburg (irezzo dit Bardi 30. Wärj 1852 Italiener 2. ,. ff

18 ©auenborf ©auenborf 25. gebruor 1870 Gmigrant 20. Ottober ff

19 Sd)irmcc! Schirmed 19. 3uni 1875 9Jorb*Stmeritaner 8. ©ejemb. tt

20 Serrant, griebrich Cberfteinbnch Oberfteinbach 1. Wai 1861 Gmigrant 20. Oftober it

21 Soirine, ©mit Sutinu. . . .

Steeb, Slugufi

Strafjburg fiüneoifle 28. Slpril 1880 granjofe 11. * n

22 Stmjjburg WoIShehn 20. Dugujt 1862 ohne 16. „ tt

23 Keijjer, SlloiS Dttrott Cttrott 11.3uni 1882 Gmigrant 11. „ n

24 91 u jeher, fteinrid) 2eo ....
StberefdjeroStt), Weier Way.

Strafjburg Sar*le»©uc 13. ©ejbr. 1860 bcSgl. 19. „ ir

25 Strafsburg ©aitroggen 15. Slprit 1854 Dmeritancr 11. „ tt

26 Scherdhep, ©heobor SdjUtigbeTm SRittabcn 15. Slugujt 1863 ohne 16.9?ooemb. tt

27 Schmib, Gmit Äart Strafjburg Sari§ 12. Oftbr. 1859 granjofe 2. ©ejemb. n

28 Schmitt, fRicoIauS DlptjonS. . SBitterSbrnn SBitter§heim 27. fRoubr. 1879 Gmigrant 20. Ottober M

29 Schneiber, fiubmig

Stöbert, 3ohamt
Obenheim Obenheim 27. 3auuar 1876 9?orb*Slmeritaner 28. „ tt

30 Strafiburg iftnica (Cefterr.) 12. Wai 1857 Ceflerreicher 20. It

31 Steberle, Slobcrt Straßburg Strafjburg 28.3anuar 1851 granjofe 15. ©ejemb. II

32 Sruthmann, Stilion

U bring, Warta gran,j Soief.

Soffenborf fRiebernttborf 23. 3anuar 1 839 beSgt. 11. Ottober
tt

33 9)lol§heim Wolsfjtim 3. Slptil 1879 Gmigrant 28. Sobemb. tt

34 Signeron, 3ohQnn ifJaiil . .

Solh, 3ofef

©eltmeiler SenoneB 28.3uni 1878 granjofe 5. Ottober tt

85 Stroßburg Strnfiburg 23. 3uli 1878 Gmigrant 15. ©ejemb. H

36 23 e i fj ,
granj ßonftant. (Et/rilluS 31o5hfim WolSficim 4. April 1885 beSgl. 28. Sooemb. It

37 Söertheimer, l'ubmig .... Straßburg

m. 9

SoberSmcicr [15. Scptbr. 1871

m ©ejitf Lothringen.

beSgl. 18. ©ejemb. II

1 !
2tbehm, fRifolauS

Saillt), Heinrich S$>14U>. • •

Seiern 3unglinfter 3. Ottoberl855 2usemburger 31. Ottober 1899
02

I

We| Gtermont en

Slrgonne

15. Wai 1855 granjofe 12. ©ejemb. tt

3 Sanbs, WatljiaS Will), ipetcr. Weh Weh 7. Wärj 1878 2ujcmburgcr 11. Ottober It

4 Serger, SJiftor (Eöuarb . . . Renting Girei) 11. Stuguft 1846 granjofe 28. ©ejemb. II

5 I Seininger, Sctcr

Siötarb, 3ulien 3oh- Sapt.

Slappeoillc 2id)tenberg 6. «Ipril 1849 beSgt. 23. „ II

6 I Äleinrofjeln Äleinrofjelit 24. 3uni 1859 Selgier 5. fRooemb. U

7 1 Dlüller, 3ohnnn fiengelSfjeim 2engelöheim 14.3uni 1857 ohne 18. ©ejemb. It

8 i Serous, 3J?aric granjisfa . . Wulaucourt »ojfieui 29. 9ioObr. 1847 gran^öftn 9. Sooemb. tl

9 ! Meinei, tfatl Cnefime ©ajion Saarburg i/2. Saarburg i/2. l4.Slpril 1856 granjofe 8. Ottober tt

10 i

[

Sanbt, Philipp Scp Sech, ®be. SBel-

lenflein

21.©eäbr. 1853 2uyemburger 29. Septemb. tt

11 Sdjremer, 3otjattn ©eorg. .

Wagner, 3oh- S* l£r Subwig
Sufi Saris 20. 3anunr 1878 granjofe 23. ©ejemb. tt

12 Siofjiingeii fRoßlingen 7. Störj 1870 2u;emburger 5. Ottober It

13

1. A.

Sambeau, (Ernft Subroig. . .

1428.

Sic a/S. SariS 30. ©ejbr. 1869 granjofe 26. fRooemb. tt

(168)

©urdj (anbeäljeTtlidje Serorbnung bcS §errn Statt*

balttrS ift bic (Errichtung einer Spartaffe ju Renting, im

Greife Saarburg, genehmigt toorben.

I. A. 2405.

(160) 3S<Ba8»tnta<$img.

.
3n ©emfifjbeit beS §. 11 ber Stimmungen t>om

4. Sluguft 1890 jur SluBfübrung beS ©efejeS oom 5. Wat
1890, betretfenb bie Ausübung beS ^ufbeicblaggetoetbeS,

toirö hiermit jur öffentlichen ffenntnijj gebracht, bah bie

nachftehenb genannten §uffd)miebe bie »orfchrijlSmäJiige $rü>
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fung für ben §ufbeid}lag befianbett haben unb bemgcmäp
jur Ausübung be8 fjufbefdjlaggeroetbeS felbpänbig ober als

©telloertreter berechtigt ftnb:

1. Sarbier, Sofef ÄmbropuS, au8 Urbach, ffrei* SRap*

poltSroeiler,

2. ®ellinger, ÄilotauS, au8 §omburg«tfebingcn, ÄreiS

®iebenpofcn,

8

.

gabcr, ©eorg, aus ßpweiler, Str. 3abern,

4. ©ulbner, ftranj, au8 ftreujwalb, ffreiS Sollen,

5. tfienfc, fjraitj 3ulian, aus 6oImar, Streik (Eolmar,

6. Sapieb, Sodann 3uliu3, au§ Tlugnp, ÄreiS 2J!ep»2anb,

7. IDloinier, 6ugen au8 SPontop, ffreiS 2)!e)«

fianb,

8. ÄoGl, Sodann Bieter, au* SKünper, Preis £§ät<au«

©alinS,

9. Äoirot, So^amt, au* Saronweiler, Preis ftorbach,

10.

©cpneiber, Tlugufl 3ofef, aus Sruberborf, Preis

©aatburg.

©trapburg, ben 5. SJärj 1900.

ÜJliniPcrium für Glfap'öoihringen.

'llblheilung für Scnbwirlhfchaft unb öffentliche arbeiten.

®er Unterpaatsfetretär

IV. 1516 l
. 3»rn t>on söiilcrd).

II. Scrorbnungen pp. in SSqirfGprnfi&onten.

b. ilnter-ÖBlfafi.

®ie Sefipet ber ©chulbberfdjreibungen bei Sejirl?

Unter*6ljap au8 bem Solchen jum Neubau eine! Sejir!§=

ardjiogebäubel »erben ^eerburdb benadbriefttigt, bap bie ^ieftge

SianbeS^aupifaffe »egen ßahlung ber am 1. Vlpril 1900
fälligen Sinfen mit Snwcifuug oerfe^en »orben ifl.

®ie 3ahlurg erfolgt bei biefer Paffe, ben ©teuer*

fajfen unb bei ber Cberrheinifdjen San! ju ©trapburg

(oorm. 6. Sehtuarjmann) an febem ©ephäftltage gegen

Abgabe ber betreffenben 3'nBabjchnitte.

68 wirb iebod) bemerlt, bap am 20. jeben SRonatl

bie ©inlöfung bei ber SanbeShauptfafje »egen ber bann

ftattfinbenben ßoffenreoifion nicht erfolgen lann.

©trapburg, ben 6. DJlärj 1900.

®er SejirlSpräftbent

1. 1808.

e. ffothringen.

(171) ^elanniwcuhung.

68 »iib hiermit jur öffentlichen ffeunlnip gebracht,

bap ba8 ffaiferlidje SKinipcrium mit Grlap oom 25. fJe*

bruar b. 38. III 2354 bepimmt l)at, bap ber bisherige

©chufcbejirl ©dfiäfcrhof in ber ©berjörflerei ®ag8burg, fo»ic

bie für ben betreffenben ©chufcbeamten h^gefteDte ®ienP»

Wohnung lünftig „©ehu|bejirf, bej». fJorfthauS ^orenjmatr

benannt witb.

Söle), ben 6. 9)tärj 1900.

®er Sejirfßpräftbent.

3- 93.: 5ür ben Obctforpmeiper:

F. 1723. t>. T'aacPe.

(172) fBefianntraaihung.

«uf ©runb beS ©efefceS bom 19. ®ejember 1874 foroie ber §§. 1 unb 2 ber Serorbnung beS Paifcrlidheit SHmperium;

20. s£läq 1897 — (Zentral* unb Sqirffo&miSblatt ©eite 160 — bepimme ich hiermit, bap bie periobijehe fWa^ait£>unaeom
ber Slaape unb ©eroidjte im 3ahre 1900 in ben nachgenannten Ortphaftcn an ben babei Pehtnben Terminen pattjupnben h^

1. SiChbejir! Üllep.

©teuertmpfanglbeäir! Üliep.

3)iejf in ber

I. ©eltion bom 1. bis 30. 3uni,

II. „ „ 2. bis 21. 3uli,

III. „ „ 23. 3uli bis 31. 9Iug.

©teuerempfangSbejit! fiongeuifle.

amanweiler am 8. u. 4. Spril,

Sernöuille am 4. „

©te. 5Dlarie*auj-6h£neS. . „ 5. „

©t. ißribat*Ia*3Jlontagnc
. „ 6 . „

Äoncourt „ 6. „

Sialancourt »17. „

2Rontoi8'la*DIontagne . . „ 17. »

6h«t«I-©t. ©ermain ... „ 18. „

fieffp »18. „

3Roulin§ bei 9)?ejj. am 19. u. 20. „

©cp am 20. „

ÄojörieuIIeS am 24. Slpril,

©t. Äufpne »24. „

3uRp 24. „

2ongebifle bei 9J!e|f 25. „

San ©t. SOlartin „26. „

©teuerempfangSbejir! Wep 11.

Äomba^ am 1. bis 4. 9)lai,

SierrebiüerS am
5D?arange*Silöange .... „

Sronbauj „

tfbbeß „

©emöcourt »

SSauconcourt

4.

8 .

8 .

9.

9.

10.

Xalingen „10.
ftagenbingen „11.
miaijiöreS b. iDleh am 15. bis 18.

9iorrop«Ie*Seneur am 22.

SlcSnoi« „22.
©aulnp „28.

SDlajc am 28. 3)iai.

HBoippp „ 25. „

fiortp bei SÄep „28. „

SlappebiHe „28. „

®ebant*le8=^5ont8 am 29. bis 31. -

©teuerempfangSbejir! ©olgne.

©iüp*en*©aulnoi8 .... am 4 . ©ept.,

Sudjh

.

©olgne
©öcourt

©aiHp
Schätel

Sulmont . . . .

Sobiüe
Slondjeuj . . . .

Signp

@t. 3n« • • •

Sagnb bei ©oin
©oin

4.

4.

5.

5.

5.

6 .

6.

6 .

7.

7.

11.

11 .
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i'ou&ignp am 12.©ept,
ß$tminßt „18. „

SteuercmpfangSbeshl Stigp.

2p am 18. Sept.,

Jr&nerp 19. „

Sleop „19. „

Smttrp „20.
ßbaifltj bei 6nnerp .... „20. „

«ntillp ,20. „

Sraanctj „21. „

Walrop 21. „

6&«l9 „25. „

Santp bei Sigp „25. „

«>89 26. „

$3iilet3=93ettna<!j „26. „

„27. „

23rittenborf „27. „

©larleinDe „28. „

fcaife 28. „

(watfjmtv „ 2. OK.,
Sie. Starbe „ 2. „

3Mm$ 2. „

Sratfl^ „ 2. „

Seroignt) btt Ste. Sarbt . „ 8. „

Homflp „ 3. „

TtoiffeoiQe „ 3. „

U. Slichbegirl ©hättau*SaIinS.

Steucrempfangsbeäirt ginflingen.

Saaraltborf am 3. Slpril,

MbtSljeim am 3. u. 4. „

alifig&rim am 4. „

gleiSheta* 4. „

®HfcM$oü „ 4. „

§<bafbacf) 5. „

fficdttSmtilct „ 6. „

öcfleringen „ 6. „

Settbom „ 7. „

St. 3ol)ann oon Staffel . . „ 10. „

«iSping 10. „

Slngmeiler „11. „

Hontmelfingcn „17. „

$oflbotf 17. „

Hieberftinjel . ... am 17. u. 18. „

ginftingen 18. b. 20. „

Witter8$eim.-. . . „ 20. u. 21. „

Stertbelmingen am 24. „

©ojfelmingeu ... am 24. u. 25. „

Stofoingen am 25. „

Cbtrfiinjel „26. „

SteuerempfaugSbejirl fiördhingen.

Ötming am 1. 9Rai,

HeufmoulinS „ 2. „

Sanbingen „ 2. „

2. „

&etmefingen „ 3. „

Störungen am 8. b. 5. „

Öaneuöemfle am 5. S)!ai,

2)I6tairie§*St Cuirin. . . „ 8. „

St Ctuirin am 8. n. 9. „

Xürfftein am 9. „

SaScembom „ 10. „

Hieberljof ,11. „

graquelftng „11. „

fcottigity. 12. „

Eitting „15. „

Sikiher „16. „

SUberfdjweilcr ... am 16. b. 18. „

SBaSperaeiler am 18. „

SteuetempfangSbejirf Saarburg II.

Hieberroeiler am 29; Sflai,

Struberborf „29. „

Söodjraalfih „30. „

Skcibrunnen ... am 30. u. 31. „

Stiberfird) am 1. 3uiti,

SBalfcbeib am 1. u. 2. „

Slrjtoeilcr am 5. „

St 2oui§ „ 5. „

©unjmeilcr „ 6. „

feommcrt „ 6. „

©aotberg „ 6. „

SbagSburg am, 7. u. 8. „

§afelburg am 8. „

SteuetcmpfangSbejirl Sßfaljburg.

©arburg am 9. 3uni,

Mltcnbaujen 9. „

2ü|elburg „12. „

ßewtUhSbotf 18. „

SBalbenburg „ 18. „

St. Sohantt'/hirjetobt . . „18. „

®utf<heib 14. „

geringen „14. „

SBtauroeiler „14. „

fiil^eim am 15. u. 16. „

SBilSberg am 19. „

Sterlingen 19. „

§angrotiler 20. „

SJlettingen „20. „

SBejthheim 21. „

SBinterSburg „21. „

3iDingen „21. „

©littelbronn • 22. „

SDannelburg „23. „

®ann unb Stierminben . . „ 26. „

Slfaläburg .... am 26. bis SO. „

SteuerempfangSbejirf Hijingen,

t
erging am 10. 3uli,

onbrejange „10. „

©t. ©eorg 11. „

Hicfjeoal

.

3bignq .

goulcreq

Hijtngen

Sloricourt

11 .

11 .

„ 12 .

am 12. bis 14.

„ 17. „ 19.

ÜJlouffei; am 19. 3uli,

Sljoubange „20. „

Sangenberg „24. „

Hobt „24. „

greiburg ,25. „

®iffelingtn 25. „

©ermingcn „25. „

ßffeSborf „26. „

SieucrempfangSbejirf Saarburg I.

»ü$l atn 81. 3«ü,
S<f)nectenbu)dj „81. „

frarjmeiler „ 1. Äug.,

neffen am 1. u. 2. „

Sdjmeitingen am 2. „

SBebing „ 3. „

Siardjingcn „ 3. „

Smlingen am 8. u. 4. „

^ommartingen am 7. „

Hiebing am 7. u. 8. „

t

of am 8. „

itterSborf „ 9. „

Sangb am 9. u. 10. „

Ätrdjberg am 23alb .... am 10. „

®iancn*ffappcl „11. „

Saarburg . . am 21. Slug, bis 8. ©cpt.

III. Slichbejirf ®ieben!jofcn.

SteuerempfangSbejirf Stufenborf I.

Stufenborf mit Sinneyen am 6., 7.,

11. u. 12. 3uni,

ßreujumlb am 18. u. 14. „

SHerten am 14. „

Sertotiler 18. „

Htimeringen „18. „

gal! 19. „

®alem „19. „

Öargarien „20. „

©erftlingcu „21. „

Öciningen „21. „

SBölflingen „21,
SQBiÜingen ,21. „

Iromborn „25. „

Oberborf „25. „

Hofljenborf „25. „

Slljingen „25. „

SJrcttnadj „26. „

SteuerempfangSbejirf Stufenborf II.

güSborf am 27. 3uni,

ßolrnen „27. „

Heunftrdjen „ 2. 3uli,

Sdjwcrborf am 2. u. 8. „

SibM. am 9. „

St graitj „ 9. „

2>alftein „10. „

Sdjemericf) „10.
grtiSborf 11. „

Hemelfangen „12. „

L.
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SöaBerdjen .

Slnjelingen. .

fcejjborf . . .

6t. Pernffarb

ßberSweiler .

mn 12. 3fuli(

„ 16. „

„ 17. „

„ 17. „

- 18 - „

©teuerempfangSbejirt ffialbmiefc.

SaumeSfelb am 23. 3uli,

SSalbmeiSborf „ 23. „

ClaSborf. . 24. „

©rinborf am 24. u. 25. „

Äirdjnaumen am 26. „

Sifcingen „ 6. Slug .,

SaunSborf „ 7. „

SDßalbtoiefe „ 7. „

Scimelingen „ 8. „

©teuerempfangfl6ejirt Sierd.

©icrd

Süsborf. . . .

ITirfdj b. ©itrd

Stanbem . . .

Sterfdjroeiler. .

Sieberfonjj. . .

Obertonfc . . .

Settel

Slpad)

Stallingen. . .

Büntingen. . .

flerlingen . . .

Stontenadj. . .

am 13., 14. u. 16. Slug.,

am 20. „

» 20 . „

» 21 . „

21 . „

» 22 . „

22 . „

»22. „

23. „

« 27. »

» 28. „

„28. „

29. „

©teuerempfangSbejirt Stejerroiefe.

SMcSborf am 5. u. 6. ©ept.

3nglingcn am 10. „

Piblingcn am 10. u. 11. „

Pübingen am 11.

Stonneren „12. „

tfemplidj 13. „

Äebingen „17. „

ßnborf. „18. „

PettSborf „18. „

Söttingen 19. „

Stefcerefö „20. „

3Jte|ermiefe .... am 24. u. 25. „

SBolSborf am 25. „

Pertringen „26. „
Sieberginingen „26. „

Sördjingen „27. „

Puji am 27. u. 28. „

IV. Si<§bejirl §>>rba^.

©teuerempfangSbejirt Sfnlfenberg I.

Dattenberg . . . am 2., 3. tt. 4. Slpril,

Staimeiler. . . .

flrgendjen .... „ 5. n

Sieberum . . „ 9.

©iebcrSborf . . . „ 9.
tt

HjonöiKe 9. Slpril,

Sljömerp 10.

(fbclingen 10. tt

Paljlen 10. M

Verfingen

SrmSborf
11. !•

17. tt

Bolacourt 17. tt

PMcrSberg . . . 17.
tt

Ban a/b. Sieb . . . 18. tt

Sbaincourt 18.

Pittoncourt 19.

Poimljaut 19. 1*

Äricdjingen 1. Stai.

(Eblingen 12. 3uli,

Suplingen 12. ,.

Sieberroiefe • • tt 16. .

Piftcn i/8 16. „

Obermiefe ........ 17. .

Pujdjbom 17. ..

3immingen 18. .

StcmerSbronn IS. ..

StomerSborf 18. „

V. Si$bejirf Saargemiinb.

©teuerempfangSbejirt ©aaralben.

©teuerempfangSbejirt Callenberg II.

ßlmingen am 2. Stai,

Dietringen „ 2. „

©änglingcn „ 3. „

gentfUlj „ 3. „

gflllingen 7. „

StöljringeU‘3onbringen . . „ 7. „

Bafleringen „ 8. „

Ober-Dillen „ 8. „

PaumbieberSborf „ 9. „

Ürittelingcn „10. „

i'auterfange» „10. „

Subeln . . am 14., 15. „

Gelingen am 16. „

©teinbicberSborf „17. „

©teuerempfangSbejirl Poldjen I.

Poldjen am 5., 6., 7 ., 11. u. 12. 3tmi,

Polmeringen .... 13. tt

ßontepen 13. tt

Sautermlngen .... 14. tt

BelSborf 14. tt

BaBingen 14. tt

2ßaibclSlir<ben . . . 18. tt

Pvudjcn 18. tt

Pijingen 19. tt

Pingen 19. tt

Beinlingen 20. tt

©el»nlir<$cn ..... * ' ’ tt. 20. tt

Stengen 21. tt

©irlingcn 21. tt

©elmingen 25. tr

Pieblingen 25. tt

PUllermalb .

©aaralben. .

Sellingen . .

flappcltingcr

Bafjcnburg .

©eblingen . .

ÄirWeilcr .

. . . am 2. Hpn:

am 3. bis 11. „

... am 18. ,

18. .

• . . „ 18. „

n

ft

19.

28.
I

©teuerempfangSbejirt Sßültlingtn.

Püttlingen am 6. bis 13. 3uni

3oljann8*9tobrbadj .... am 14. „

§ilfptM& 14. .

Semeringen „ 18. ,

Sid)lingen „ 18. ,

Böttingen „ 18. „

grnftrceiler „ 19. „

©teuerempfangSbejirt ©aargemünb II.

©runbtoeiler am 19. 3uni,

SBuftmeiler „ 20. ,

Bambadj 21. „

8uperS$aufen 25. »

©ebenfjaufen „ 25. „

Seunlirdjen .... am 26. u. 27. »

PlieSgerSrociler am 28. .

Crauenberg „ 28. ,

ColperSmciler „ 3. 3uli

PfieSebetfingen 8. „

PlicSbtüden „ 4. .

SBieSmeiler „ 5. ,

©ölpüngen „ 5. .

©aareinSmingcn „ 9. ,

SBittringen „ 10. .

©teuerempfangSbejirt Poldjen II.

©entingen 3. 3uli,

tflubmen 3. „

©ertingen 4. „

ParSbrrq 4. „

Barn u. ParSberg . . 5. „

Seterdjen 9. „

Ottenborf 10. „

SBelmingen 11. „

Palmünfter 11. „

Boflingen 11- „

Pcttingen 12. „

©teuerempfangSbejirl ©aargemünb I.

©ettingen

Scmelpngen. . . . .... „ 12. ,

Scufdpeuern . . . . „ 12. .

SBölferbingen . . . 16. .

3t>Iingen 17. ••

Bunblingen . . . . .... „ 17.

®ro&blitter§borf. . am 18. bis 24. .

bringen

Suljlingen „ 25. ,

©aargemünb. . am 80. 3uli bis 3. 6e|«.
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35:e feiten ©ürgermeijter werben erfud^t, bi« i^re ©emetnben betreffenben AidhungStermine innerhalb ber benfelben Dorfeer*

gehenbm ad)t Zage mieberholt burdj ortsübliche ©etanntmadhung mit bem Sfmerfen jur öffentlichen ßenntnife ju bringen, bafe

nah Ablauf beS Aidjtermmfl bet ©ebraud) non SDtaafeen unb ©ewichten, welche ber periobifdjen 9lad)aichung nicht unterjogen

niorbeii finb, Derboten ifl

®lit bet 'Jiachaichung bei ben ©etjörben unb öffentlichen Anftatten fann jehon im SDiount Dtärj begonnen merben.

3JlcJ, ben 27. ffebruar 1900. ©er SejirfSpräjibent.

I
J

. 358. 3. 91. : "2nbrcrf>t.

III. Grrlaffc pp. anderer, atfl ber »orftebenb aiifgefübrtcn «aubcSbcborfecn.

(173)
©ie ©emeittbe Sennheim b«t um bie ©enehmigung

jur ©rrichtung eine« SdjladjthaujeB auf bem ©runbpde in

ber ©emarlung Sennheim, ©eroann $ohrein, fflut 11, 9ir. 24
bd #atafter8, necbgejudjt.

$lan unb ©ejdjrribung ber Einlage liegen auf ber

ÄrtiSbireftion hierfelbft unb auf bem ©ürgermeijteramtc ju

Sennheim jut ©injidjt auf. ©inwenbungen gegen bie bcab*

fihsigte Anlage fönnen binnen 14 Sagen, Born 9lblnuf beö

Sagte bet 9lu5gabe biefe« ©IatteS an geregnet, bei mir ober

bem ©iirgermeifter ju Sennheim erhoben merben. ©in=

toenbungen, welche nicht auf prioatrechtlichen Ziteln beruhen,

»erben bur<b ben 9lblauf biejer ffrifl auSgejchtoffen.

Zhann, ben 6. 2Jtärj 1900.

©er IfreiSbirelior

%r. 115. Sllccmantt.

(174) ^eftanntmamnug.

©ie Unterelföjjifdbe ©adpapierfabril p Sdjweighaufen
beabfubtigt, auf ihrem ©runbpüdfe „©cifelbronn" bie beftebenbe

feflulojejabrit p Dergröfeern. ©ie Segnungen, tßläne unb
Sefdjreibung liegen auf bem ©ürgermeifteramt p Schweig*

häufen foroie auf ber bicfigen ÄreiSbirettion jur ©infichtnahme

offen. ©twaige ©inwenbungen gegen bie Anlage finb binnen

14 Sagen Born Sage ber 9lu§gabe ber gegenwärtige ©e*
lannlmadbung enthaltenen Stummer bc§ ©entral* unb ©e-
mfl-AmtSblatteS au gerechnet bei mir ober bei bem £crrn

Sürgcrmeifter ju Sdbweigbaufen anjumelben. 'Jlacb Slblauf

biefer ffrift tönnen ©inwenbungen, welche nicht auf prioat*

rechtlichen Ziteln beruhen, nicht mehr betüdfidjtigt werben,

fjagenau, ben 7. ÜJtärj 1900.

©er f. Äreiöbireftor

©r. ©erber, 9tegierung8ratb.

(173) 5^eßan»ttnachung.

©er ©ogefenflrafee 91r. G2 wohnhafte ASpljaltunter*

ntbmeT Si. 9licot*9licot hat bie ©rlaubnife pr ©rridjtung

einer Stfiphnltfchmelgerei auf feinem ©runbftüde am ©ijinal*

wegt non £>ohwarth nach Tlcuborf, ©emann ÜJtefcgerau,

Sfar 86, iparjefle 25 nadbgefudjt.

©ie Zeichnung unb ©efdjreibung liegen in je einer

Ausfertigung hei ber Äaiferlichen tpolijeibirettion unb bei bem
hufegen ©ürgermeijteramte ju 3tbermann8 ©inficht auf.

©twaige ©inwenbungen gegen bie Anlage fmb binnen
ber in §.17 ber ©emerbeorbnung bejeichncten, bie fpätere

©eltenbmadhung auSfdjliefeenbcn 14 tägigen fjrift bei mir ober

bem h'efigen Sürgermeifteramte nieberjulegen ober ju ©ro=
mfofl ju geben, ©ie ffrift nimmt ihren Anfang mit 9lblauf

be8 Zage«, an welchem bie 9Jmnmer beS Central* unb St*

jirfS*Amt8bIaltc§, weldheS biefe ©efanntmachung enthält, au«*

gegeben wirb.

Strafeburg, ben 14. üflärj 1900.

©er ffaijerlid)e ©olijeipräftbent.

II. 17275. 3. 91.: 3inf4>.

(176) 33eftnunftua(tiung.

©er 9lcterer ffranj Antoine ju fjfentfch beabjuhtigt

auf ben ihm gehörigen, ju ffentjch, tfanion SJJaulu«, ©runb
Seition B gelegenen im flatafter unter 9lr. 332, 889, 340 a,

341 eingetragenen ©runbjtücfen jwei t?al!ringöfen p errichten.

'Defchreibung, 3 (<chnung unb Sageptan liegen fowohl auf bem
SSürgcrmeifteramte ju (jentfeh als auch auf ber Äanjlei ber

fireiSbireltion währenb ber AmtSftunben jur 6inftd)nahme auf.

©twaige ©inwenbungen gtgen bie 9lnlage fmb binnen einer ffrijl

non 14 Zagen, welche mit bem Zage ber 9lu?gabe biefeS ®latte8

beginnt unb febe fpätere ©eltenbmachung auSjdjliefet, bei mir ober

6ei bem 95iirgermeifier ber genannten ©emeitibe ju erheben,

©iebenhofen, ben 21. ffebtuar 1900.

©et UreiSbireftor

3.*9tr. 1569. (Cprbcmntuj.

(177) 53eßanntm«(hnng.
©ie soeiätä anonyme des Hauts fourneaux de

Humelange beabficfetigt eine Verlegung ber ©cleiSanlagen

auf ihrem Dettinger hfi,,enWfrl nath ®Jafegabe ber 9)e«

fchreibung unb be§ Sageplane«, welche fowohl auf bem
SBürgermeifteramt ju Celtingen at8 auch auf ber ffanjlei ber

ihei§bireltion währenb ber AmlSJtunben jur ©infnhtnahme
aufliegen, Borjunchmen. ©twaige ©inwenbungen gegen bie

Anlage fmb binnen einer ffrift Don 14 Zagen, welche mit

bem Zage ber Ausgabe biefe« ©latte« beginnt unb febe

ipätere ©cllenbmodjung au8f^licfet bei mir ober bei bem
©ürgermeifler ber genannten ©emcinbe ju erheben,

©iebenhofen, ben 6. ÜJtärj 1900.

©er ffreiSbireltor

3-*91r. 1603. Gorbematttt.

(178)
-

33eßan«tiaa(fiung.

©er ©ijenbahnftationdaffifieni SBilhelm Sabemann
in ©öln, als ©ormunb ber bei ihm wohnhaften 3ohantia

9Jlaria Siedhtp, geboren ben 8. 9JoDember 1892 ju SBoippp

bei 9Jlefe, Zodhter Bon 3ofefine Siedhlp, früher bafetbft, bat

beantragt biefelbe ju ermächtigen, flatt be8 ffamitiennamen«

Siechtg feinen eigenen 9lamen „Babemann" ju führen.

©inwenbungen gegen biefe beantragte 9lamen8änberung

fmb innerhalb eine« 3ah«8 beim Äaiferlidjen HJtiniperium,

Abtheilung für 3uftij unb l?ultu§, in Strafeburg einju*

reifen, mibrigenfaCtS beren ©eltenbmachung auSgefchloffen ifl.

föleh, ben 5. ÜJtärj 1900.

©er ftaijerlidbe ©rite Staateanwalt

T. 5487/99. Äieffer.
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V. <ßcrtonaI>9?acbrtch»tcn.

( 179) Verleihung non ©rben nab ©Ijreujeidjeu.

©eine Ktojeftöt ber Äaijer unb tföuig haben Mer»
gnfibigfi geruht, bem ^Jftofterer Gruft ißittinger in ©traf:*

bürg bie Kettung§mebniße atn Sanbe, fowie bem Ottroi*

erh*ber fiujian KifolauS 3)1 ertöt in ©ieuje, fhrciS G^itenu»

Saline, bem Kcbmann Sebaftian SJtcger, 'Utiiglieb bet

freimifligen generroebr in SBinjentjeim, i?reiS Golmar, unb

bem Arbeiter bei ber Sabodtmanufoftur ©uftao 2J?ntterer

ju ©trafjburg ba3 Mgemeine Gfjrcnjeichen ju oerleihen.

i

QBrueutiuugeu, Verfemungen, ßhttla (jungen.

Brnaaltang bei Snntrn.

Genannt: ©autedjnifer gifcher in ©aargemfinb jum
Stjflflcnten beS ©emerbeaufjicbtSbeamten für ben Sejitl £oth»

ringen in 8ejug auf ben 9trbeiterj<bug bei ber 'Ausführung

oon iöouten in ber Stabt ©aargemünb.

Jaltii- mb JSttltqjBfnsallnna.

®ie oon bem reformirten tfonftftorium in SDtülfjaufen

Dorgenommcne Gmennung be§ £ülf§gciftlidjen tfung in

©omad) jum Pfarrer ber bafelbft nenetridjteten reformirten

Pfarrei tjat bie SBefiätigung beä ftaiferlidjen Statthalters

erbalten.

SSerfept: KmtSgerichiSfefretär SJtobr in $apingen an

ba§ Amtsgericht in ^Jfaljburg.

©em Kotar, 3uftijrath Krieger in fDlüthaujen unb

bem Kotar £eotp in ©aarburg ift bie nadjgefuchte Gnttaffung

auS bem £anbe8bienfte Don Glfafj«£othringen erlbeilt worben.

Vervalttng ber /manjen, (Bewerbt inb pominen.

©eine SJiajeflät ber ffaifer haben Aßergnäbigfl geruht,

ben KegieruugS» unb Sorftratb ©rimmel in Golmar junt

Äaiferlichin Oberforflmeifter in ber Vermattung oon Glfajj»

i'oibringen ju ernennen, ©emfelben ift bie Cberforftmeifter*

fteße beim VejirtSpräfibium in Gotntar übertragen worben.

©eine Klajeftät ber ifaijer haben Aflergnäbigfi geruht,

ben fianbeshauptfaffenbuchhaltern ©chmibt unb ©pigl in

©trafjburg au§ Anlafj ber Sßerfegung in ben Kufjeftanb ben

Gharafter at§ tfaiferlidjer 3ie(hnung§rath ju Detlefen.

PejirKsaermaltnnfl.

a. Ober»Gljajj.

Grnannt: Steterer ©eorg Sinter jum Seigeorbneten

ber ©emeinbe ©renjingeit, fjfabnlangeftetlter Sttbert 91 ft jum
Veigeorbneten ber ©emeinbe Sßfaflatt.

Verfemt: ®ie Seljrer 3ofeph Barche r Don Khmweiler

nach 2hann unb fjranj ©rünenwalb doii ihann nad)

Btunmeilcr.

©eftorben: Setjrer Gbmunb Üreper in Kimbach.

Gntlafjen (auf Antrag): Sehrerin 9tnna Schnedein
berger in Golmar.

Gnttaffen: ©chugmann ©djneibet in SKüthaujtr..

b. Unter-GIfap.

©eftorben: ffantonalpolijeifommijfar Don fDlünjter

in SBeiter bei ©chlettftabt.

Grnannt: 9ln ©teße beS Dtrfiorbenen SSeigeorbnclen

3ofeph ßeehner ba§ Vtitglieb beS ©emeinberatheS ©eorg

Sechnet jum Veigeorbneten ber ©emeinbe KtorSbronn, Urei«

SBeifjenburg.

Verfemt: Seljrcr Gbmtmb Satour Don Vfaffenhofen

an bie ßRitteljchule nach Vrumath.
tßenfionirt: ©ie Gtementartehrer ©eorg Säufjet

in SBimmenau unb 3afob Votjjenlogel in ©eubertheim.

c. Sothringen.

©cfinitio ernannt: KifolauS flrebS jum Schrei

an ber ©emeinbefehule ju ©t. 3ot)ann»i?urjerobe.

Gntlaijen auf Antrag: Seherin Ghrifiine Srehm
ju Cberhomburg, ifreiS §orba^.

IcrDiltnofl ber .Bitte auö inbirckten Steuern.

Grnannt: 3oüfcfretär ©ehröter in Safel jum 3o-
amtSrenbantcn bafelbft, ©renjbienßanwärter §ri{} in ©ranb*

fontaine jum ©renjauffeber bafelbft, Gifenbahnftation3Dtr>

matter Söffter in tpagenbingen jum OrtSeinnehmer bafelbf.

Serfefct: Cbergrenjtontroleur Vüdherl in Slumeh

nadh ©raoetotte, Obergrenjfontroleur ffolb in ©rabelotlt

naeh Stumep, ©teuerfetretär Subwig in Vtüthaufen als 3®-'

fetretär nach 93afel, 3oßfeIretär Seherer in ©djirmee! at*

©teuerfetretär nach Vtülhaufen, ©renjauffetjer ©örfe in ?üt>

münfterol nach Vafel, ©renjauffeber frelp in fflieberbagentbal

nach ®afel, ©renjaufjeher 9? iebergef ä% in Utengtatt nach VafeL

Venfionirt: ©teuerauffeher ©ammann in 9tieber>

fpedhbach, ©teuerauffeher ©iehl in 9tr8 a. b. 9Jt., ©teuer'

aufjeher 8our in SRegiSheim.

Gntlafjen: ©rtäeinnehmer ^oppe in fDtontignp.

©eftorben: ©teuerauffeher ©chulpig in 5EhflBn

9tmt8biener ©enger in ©trafjburg.

VI. 3$crmifei>tc 'Itttjrtfleit.

(180 )

ffia§ ^toßiantamt Golmar i. G. tauft Koggen, ipafer,

§eu unb Koggenrichlftroh in magajinmäfeiger Vcf^affenheit

unter befonberer 8erüdfichtigung ber V robujenten.

®ie Abnahme erfolgt an ben 3Bochentagen früh »o«

8 bi8 12 unb KachmittagS Don 2 bis 6 Uhr.

(181 )

®a8 VecDiantamt Vteg tauft fortgefegt ^afer, (Kr

unb ©trog in magajinmäfjiger Sefchaffenheit unter SPetor-

jugung ber Sanbwirtbe. 3n Sejug auf ©trobeintieferung S
Dorher anjufragen. ©ie SBeijenanläufe finb beenbet unb bei

Stntauf Don Koggen wirb DorauSfiehtüch im laufenben Vtcr.ct

ju Gnbe geführt werben.

Zntdutl u. 8tciagl«ufUU, »«au. trt. u. ce.
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gentraf* unb gSejtrfls-^mtsßfatf für gffajMotpringen.

JtitliH. gtrafttmtrg > ben 24. ptüv* 1900»

X. perorbnmtflctt pp. beS 9Kimfierbim$ uab bc£ ©berfcimlrat&ö.

(182) ^Jeüaattttaaehung.

®emäß §. 6 ber tfaiferlicben ©erotbimng uom 6. Dtoncmber 1895, feetreffenb bit Ianbwirthjcbaftliebtn ®«tine unb ben

ganbroirthfcboftSratb, in ber burd) Slriifel 1 ber ifaiferlichen ©erorbtiuiig Dom 12. 2)iärj 1890 (©efeßblatt ©eite 51) abgeänberten

§ofjung werben als ©ertreter ber Regierung bei ben lanbroirthfebnftlieben DteiSnereinen «nb bertn SanbeSnerbanbe beftetU

:

9119 SRegierungSnertreter: 9118 beffen ©tellnertreter:

1

2

8

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

14

15

I

16

17

18

19

20

21

22

28

Altfireb

Kolmar

(Skbweiler .

ülülhaufeu ......
SRopoItSweiler ....
Xßann
Krßein.

Ungenau
URolSheim

©djlettßabt

©traßburg«©tabt . . .

©traßburg*Sanb. . . .

SEBeißcnburg

3abem I

3abern II

©öligen . .

Khöteau*©alin§ . . . .

®iebenboJen

Sotbadb •

2JU&

©aarburg .

©aargtmünb

• SKegierungSratb Siebtenberg in ©traßburg.

Regierung«rnlb Sieb ten berg in ©traßburg,

JtegicrungSratb Siebtenberg in ©traßburg.

ihciSbireöor 2>iee!boff in ©tülbaufen.

SJcgierungSrntb Siebtenberg in ©traßburg.

ÄreiSbircttor {Hermann in Xbann.
3tegierung§rntf) Siebtenberg in ©Iraßburg.

SRegierutigSidtb Sießtenberg in ©traßburg.

SRegierungSratl} Siebten berg in ©traßburg.

S#egierung§rntb Sicbtenberg in ©traßburg.

SRegierungSralb Siebten Berg in ©traßburg,

SRegierungSrafb Siebtenberg in ©traßburg.

MegierungBratb Siebtenberg in ©traßburg.

MegierungSratb Siebtenberg tn ©traßburg.

iJrciSbireftor ©ebeimer KegierungSratb t)r.

Klemm in 3“bein.

StegierungBratb Sieb teil berg in €tra&6urg.

SRegierungBrntb Sitten berg in ©traßburg.

9tegienmgBratb Siefjtenberg in ©iraßburg.

KegienengSratb Siebtenberg in ©traßburg.

MegierungSratb Stettenberg in ©traßburg.

SWegierungSratl) Siebtenberg in ©traßburg.

IheiSbireöor ©ebeimer StegierungSratb SBein*

mann in ©aargemünb.

bei bem SanbeSb«*

banbeberlanbmirtb*

febaftlieben ÄteiSoer-

eine in ©traßburg. SRegierungSratb Siebienberg in ©traßburg.

ffreiSöireltor ^eitmann in Altfireb.

SJlinißerialratb §rfjr. oon ©ibra in ©traßburg.

©linißerialratb Q*br. oon ©ibra in ©traßburg.

KegierungSralb Sirfjtenberg in ©traßburg.

©linißerialratb §rbr. bon ©ibrn in ©traßburg.

JRegierungSratb Siebtenberg in ©traßburg.

'Mnißerialratb non ©ibra in ©traßburg.

©tinißerialratb Srßr. bon ©ibra in ©traßburg.

©tiuifteriatratb §rbr. boit ©ibra in ©traßburg.

©tiuifterialraeb ftrbr. non ©ibra in ©traßburg.

©tiniftcriatratb 5rßr. bon ©ibra in ©traßburg.

©imißerialratb fjrbt. non ©ibra in ©traßburg.

üDlinijierinlratb grßr. non ©ibra in ©traßburg.

IRegierungSvatb Siebtenberg in ©traßburg.

©linißerialratb tJrbr. non ©t6ra in ©traß6urg.

ftreisbireftor SDIeuno in 6ßälcau»©a!in8.

EDHnißerialratb grbr. non ©ibra in ©traßburg.

©linifterialratb grßr. non ©ibra in ©traßburg.

©tinifterialratb f?rfjr. non ©ibra tn ©traßburg.

©Itnijlertalratt §rbr. non ©ibra in ©traßburg.

ßtegierungSratf) Stettenberg in ©traßburg.

ÜHinißeriatratl) §rßt. non ©ibra in ©traßburg.

©traßburg, btti 16. Sföärj 1900. * SJUnißerium für Sifaß-Sotbringen.

Abteilung für Sanbroirtbfebaft u. öffentliche Arbeiten.

Der UnterftaatSfetretär

IV. 2869. 3®r» ©Pit 'Pulet<B.

(1851) gSeiauatmaebaug,
betreffeitb bie Prüfung im §ujbef(ßlag.

3n ©emößßeit beS §. 1 ber ©eßimmungeit notn 4. Augttß

1890 jur Ausführung beS ©efeßeS oom 5. ©tai 1890, be*

»reffenb bie Ausübung beS fmfbefehlaggetnerbeS, finbet am
Xltenßag, ben 1. Wai b. 3s., non ©torgensi 9 Uhr ab,

eine öffentliche Prüfung im §uf6efehlage in ber ^ujbejdjtag-

fitule in ©teß, Stattenthurmfhaße 91r. 5/7 ftatt, an welcher

^uffdhmiebe aus 6lfaß*2othrinßen theilnefjmen töirnen.

X)iefe Prüfung, welche uorauSß^tlidh $wei Sagt in An*

fprueh nehmen wirb, beßeht aus einem ßraftifehen unb einem

theoretifehen

A. ®ie firattifehe Prüfung umfaßt:
1. $>ie Anfertigiuig jweier gewöhnli^er ^ufeijen, für einen

©otberhuf unb einen ^interßuf, mit ober obre ©eßärfung

jum ©efdjlagen eines norgeführten ©ferbcS, fowie bie noH*

ßänbige 9luSführuna beS ©ef^lageS mit biefen ßifen.

2. 5)ie Anfertigung eines engltfehett KifenS, eines 6in*
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Pebel’fchen* ober eines Spatlier-gifenS unb ben Sefcplag

eines §ufc§ mit bemfelben.

8. Sie Anfertigung eines §ufeifenS für ein ©ferb mit fester*

tjaftem ober Iranfem Suffe ober mit fehlerhafter ©teOung
ober (Saugart.

B. Sie theoretifdje Prüfung begeht in ber

münblidjen ^Beantwortung non gragen
über baS Aeupere beS ©ferbeS,

über bie einzelnen Übcile, fowie bie ©efd^affen^eit unb

©Pege ber feufe unb Alanen,

über bie Kegeln unb ©runbfäpe beS £>ufbefdjlageS unb
bie babei oortommenben ^e^ler,

über bit berföiebenen üblichen SBefd^IagSarten, enblidp

über bafl jwctfmäpige ©efdfjläg bei fehlerhaften Stellungen

unb ©angarten, fowie an fehlerhaften unb franlen

güpen beS ©ferbeS unb beS KinbeS.

Sie ©rüfungSlommifpon befteljt unter bem Sorppe
beS SanbeSthierarjteS, KegierungSralhB geip, aus bem AreiS*

thierarjt fjaaS in ©tep unb bem ©efdjlaglehrcr ber £>uf»

bejchlagfchule ebenba.

SBer bie ©riifung ablegen Will, hat bei bem tfreiS*

bireftor feines SöohnorieS, in ben ©täbten ©trapburg unb
©tep bei bem ©olijeibireftor, ein fdjriftlicheS ©efurp bis jum
15. April b. 38. einjureidjen.

Ser Anmelbung müffen ber ©eburtSfdhein beS ©c»
Werbers unb ber bürgermeifteramtlich beglaubigte KadjweiS

über eine minbeflenS bierjäljrige Xljätigleit im ©djmiebehanb*
werf bcigelegt fein. $at ber ffiewerber eine ftufbefdjlagfdjule,

eine ©ewerbeftpule ober eine anbere Anpalt behufs feiner

AuSbÜbung befugt, fo pnb bie 3eugniffe beS ©orPanbeS
biefer Anpalt gleichfalls bcijulegen.

gür biejeuigen ©cpmiebe, toeldje an bem Unterrichts»

lurfe ber £ufbefd)lagfdhule theilnehmen, genügt münblithe

Anmelbung bei bem ©orPanbe ber ©djule.

Ser einberufene ©chntieb hol pdj }U ber beftimmtm

3eit mit einem ooHpänbigen ©efcplagjeug in guter ©efihaj.

fenheit am ©rüfungSort einjupnben, burd) ©orjeigung beS

©inberufungsfdhreibens über feine ©erfon p<p auSjumeifen,

fowie bie ©rüfungsgebühr oon 10 ju ^interlegen, falls

biefelbe niefjt burdh ben ©cjirtSpräpbenten ganj ober

weife nadhgelapen ift.

©trapburg, bett 20. ©lärj 1900.

©liniperium für glfap-Sotpringeu.

Abtheilung für Scnbtoirlhjdjaft unb öffentliche Arbeiten.

Ser llnterfinatSfefrctär

IV. 1648. 3«>rn toott ©uladj.

(184)
Sie freien fjülfSlafien Kr. 15 „©ntradjt" ju ©ftap*

burg, Kr. 20 „Sie SßohlwoKenbe" ju ©trapburg unb „fjanb>

werierbunb" ju KanSpaih haben natf) borgenommenen 6ta*

tutenänberungen burch ffltiniperialerlap bom 16. ©lärj 1900

oon Keuem bie Sefcheinigung erhalten, baft pe — oorbehaltUA

ber &öhe beS AranlengelbeS— ben Anforbeningen beS ffranfen«

oerpcperungSgefepeS genügen.

I. A. 2750.

(185)
Sic am 14. April b. 38. ooKjogene SBapl, burdj

weldje bie Herren gabrilant Aommerjienrath 3uliu8 ©djaller

in ©trapburg, gabritbirellor Aarl ©rauer in ©rafenPaben,

Kentner Subwig ^timlp in ©trapburg, §üttenbcpjjer gbuarb

bon Sürfpeim tn Kieberbronn unb Kaufmann gugen Kieffel

in ©trapburg ju Ktitglicbern ber §anbel8fammer in ©träfe*

burg auf bie Sauer bon 6 3apren wiebergewählt toorbtn

pnb, ift burd) baS ©tiniperium bepätigt worben.

111. 2826.

II. Strorbnungett pp. bet ajejtrfövräflbenteit.

a. ©ber-GElfafj.

(186)

©ei ber am 18. ©lärj 1900 boßjogenen VI. AuS*

Ioofung bon 50 ©djulbberphreibungen ju 500 ber I. (jälfte

(1894), fowie bei ber an bemfelben Sage bolijogenen V. AuS*
Ioofung bon 50 ©«hulboerphreibungen ju 500 ber II. £>älfte

(1895) ber Anleihe beS ©cjirlS Öber»gljap jum Sau einer

©ejirf8=©iechenanflalt ju Colmar Pnb folgenbe Kümmern jur

baren Kücfjablung auf ben 1. April 1900 gejogen worben:

a) oon ber 1. Anleihe:

4, 9, 14, 15, 28, 86, 40, 44, 48, 60, 71, 78, 98, 128,

124, 126, 127, 128, 182, 185, 140, 146, 151, 158, 160,

176, 199, 202, 286, 248, 245, 247, 253, 256, 257, 295,

308, 314, 824, 885, 851, 866, 867, 878, 880, 888, 884,

888, 889, 891.

b) bon ber II. Anleihe:

489, 451, 475, 479, 489, 508, 509, 511, 522, 526, 549,

550, 564, 568, 580, 583, 585, 587, 588, 590, 595, 605,

607, 618, 629 630, 683, 636, 640, 641, 648, 644, 646,

648, 657, 661, 676, 688, 687, 711, 719, 726, 729, 742,

745, 760, 765, 788, 784, 786.

Sie Küdjaplung ber borbejeidjneten 100 ©dpulbber*

fd)reibungen erfolgt jum Kennwerte bei bet Aaiferlichen

SanbeSpauptlaffe in ©trapburg.

golinar, ben 14. ©täij 1900.

3)er ©ejirlspräpbent.

1. 2225. 3. ©. : Sommer.

b. llufcr-®ira|j.

(187) £3eftanntinaihting.

©ehufS Kadjtoeiping ber '-Befähigung jur Aufteilung

aI8 ©orpeperin an flleinfinberfdjulen wirb hiermit Xcrmiu

auf ©lontag, ben 80. April b. 38- unb bie folgenben Sage

anberaumt. Sie ©rüfung pnbet in ©trapburg patt; e£ fönnen
nur foldpe ©emerberinneu jugelaffen werben, bie baS 18.£ebenS=

fahr ooüenbct haben unb eine minbepenS einjährige Shätigle;:
an einer Aleintinbcrfchulc naihju weifen bermögen.
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Sie SJlelbungen finb bis junt 15. Olpril b. 3S. mit

folgenben ©diriftftüdcn tinsureidje«

:

1. bem ©eburtS* ober Sauffdjein,

2. einem iirjttid&en Stugnijfe über bett ©cjunbf)eit§juftanb,

3. einem 3tuß»iflt be§ SjjfarrerS unb bc§ ©ürgcrmeiftcrS über

boS fittlidje ©erljalten,

4. einem 3<ugnifje über ©orbitbung,

5. einem non ber ©emerberin fel6ft öcrfafjten Seben«Iaiif.

Strasburg, ben 16. SDtärj 1900.

Ser ScjirtSpräfibent

III. 1318. $alm.

(188)

©ei ber am 21. 9Jtfirj 1900 boUjogcncn 1. 9(uSloofimg

ber 3'/»®/* *0«” ©ejirfSanlcitje jurn 9Icubau eines ©ejirfS*

ardiios mürben folgenbe ©djnlbtierfdjrcibimgen gezogen:

1. Sit. A ju 1000 5D?arf.

9ir. 3, 9, 25, 55, 71.

2. Sit. B ju 500 ©larf.

91 r. 13, 67, 89, 216, 268, 270, 323, 362, 369, 396.

3.

Sit. C. ju 200 ÜJlarf.

9t r. 10, 87, 98, 100, 122, 185, 149, 171, 208,

237, 247, 248, 251, 324, 403, 414, 421, 450, 452, 488.

Sic 9lu§Aatjlung beS 9tcnnroertlje8 erfolgt am 1. 9©rit

1900, mit meldjem Sage nudj bie ©erjinfung ber ©djulb*

üerftfireibungen auföört, bmd) bie Haiferlidje £cnbe§^au)?tlaf|e

iu Strasburg i/6., bie ffaijerlidjen ©teuertaffen in glfafj-

Sotljringen unb burdj bie Oberrljeinifdje Sanf ju ©trafjburg

iIQ.., norm. 6. ©djmarjntann, an bie ffiorjeiger ber ©djulb*

ocrfdjreibungen gegen Auslieferung ber lederen unb ber nodj

nidjt öerfaDcnen 3in§abfd)nüte fomie ber 9lnmeifungen (Salons)

berfelben.

Ser ©cfrag ber etwa fcljlenben, nadj bem 1. April

1900 fällig rcerbenben 3»'§obf4nitte mirb fyetbei bon bem

Kapital in Ttbjug gebracht.

©trafjburg, ben 21. ÜJiärj 1900.

Ser ©ejirtspräfibent.

1. 1741. 3. «. : ^iegfricb.

c. Cotljringen.

(18») "SS c r j e t rf)ni ft

Der im Jejtrk fotljrinflfit in JDonat /tbrnar 1900 aas ®lfa|j-folliriagtB aasgrtoirrrnen Jlosldnber.

(@efep oom 3. Sejember 1849.)
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$ e t HuBgetuiefenen

Otame unb Kornamc Staub

©eburtebatum

bejto.

«Her

Xflß jwonntj 3abr

©eburtSi

ober

SBoIjnort

Nationalität.

23oljnorl

im

3 nlanbe

xaium

bet HuBtoeifungB:

Serfügung

Zag |z8onat| Dopt

gonrnat»

Stummer

i ’Älflliani, Tlnbrea»

bi *f3ieiro

Sergmonn 17. 9. 1877 anotini bi

Golognola

(3talten)

Ssinteniare

3te et »itaine

(gtanlteidj)

Italiener ohne fefien 6. 2. 1900 I. 496

2 Hubert, 3">bann
SHatic

OJlatet 4. 12. 1881 granjofe 9 1. 9 9 1 . 626 II.

3 SJ r i o l o , Saptifl . .

Sroud, 2b«cpbil .

anaurer 18. 10. 1S78 öeini Otatien. 3lalicner Humcß 6. 9 0 1. 607
4 •püttcnarbciler 28. 4. 1872 SrouOiQer

(grantreidj)

granjofe oljne fefien 6. 0 9 l. 497

0 Scrtoli, ©rmengilbo (Srbarbciter 21. * 8. 1858 Gaftißtione

Otalien)

Statiener 9 8. 9 0 I. 602

6 Scautcier, ßatl. . Cicnfcfjer 4. 6. 1879 ffiilriS

(granlreldj)

granjofe 9 7. 0 0 I. 626 I.

7 Sengtfon, Hart. Gdjmicb 8. 1. 1862 ©öteborg

(Sdjteeben)

Sdjtorbe 9 18. 0 0 I. 611

S Solltet, $tier. . . Gecbaxbeiter 16. 1. 1862 ©illano

Otalien)

glaliener 9 16. 0 0 1. 668

9 »elletti, ffrnft . . (JrbatbeÜet 20. 4. 1863 Gofatmoflflioxc

ßtalirn)
9 9 26. 0 9 I. 761

10 Goppiano, Hittonio ©rborbeitrr 28. 4. 1803 Snafferano«

OtoDara

(Italien)

9 Sief} 8. 9 0 I. 644

11 Gtema, 3ofef . . . tWaurer — 8. 1860 Gojjano

Otalien)

9 o^ne fefien 11. 9 0 I. 694

12 Gettiberi, eprillo (Erbarbeiter 2U. 8. 1860 SBreScia

Otalien)

0 9 16. 0 0 1. 667
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B Ser «uSgeloiefenen
<

B
3
s?

«3
-o
ey
‘s’
a
04

9lame unb 93ornante Staub

©eburtlbalum

bcjlo.

««et

2ag (OToiiotj 3aljt

©cbutis*

ober

2Bo§nort

«ationalitfit

ÄOoljnotl

im

3nlanbe

bet «u8tt>eifung§=

Verfügung

Jag jllSonatl Sab*

3outnab

Kummer

13 3Ücubonn6, «Ifreb »detlncdjt 10. 1. 1880 ßubeb

(granlteid))

gtanjo|e

liefert.)

ohne feflen 14. 2. 1900 I. 622

14 $uranb, 9Ratt)ilbc. Sicnftmagb 28. 2. 1869 «DtaiuOillc

(gtanfreicb)

gtanjöjin m 21. n * I. 728

15 SJelamatc, «ime
ilticotauS «(ftcb

finedjt 19. 11. 1870 Souotat)

(granlretdj)

gtanjofe m 21. » 9 I. 714

16 Glfen, *|3eitr. . . . Magnet 12. 9. 1876 iOletj Cujemburget ®te(j 11.
i» 9 1. 580

17 gebiet, gtanj. . . Sdjmelj»

arbeitet

14. 7. 1877 SBilfe

(ßujcmbutg)
m o^ne feflen 1. tt m I. 434

18 giotia. Cito . . . Sdjloffct 21. 11. 1872 tOcrona

Otalien)

3talicnct 9Refe 13. u tt
1. 6l/6

19 gatinl, «uguftin . ßrbatbeitcr 9. 6. 1883 93arallo»

35ombia

Otalien)

m ebne feflen 15. 9 if
I. 651

20 gaubot, ©eotg . . Kaufmann 6- 4. 1877 Sennai.jc

(gtanfrei^)

gtanjofe

(ffiefett.)

9 20. 9 H 1. 722

21 giata, gtanj . . . Üagnet unbekannt Gecelife

(tSMjmeu)

Cfierrcidjer • 22. 9 tt
1. 7*6

22 ©eroafoni, 3Ftb°t. Gvbarbeitcv 24. 6. 1874 Salncgra

(3talien)

gtalienct 9 2. 9 tt
I. 466

23 ©Ute, Gmil . . . . »ärtct 11. 10. 1878- Uiantl) gtanjofe

(2>ejert.)

m 15. 9 tt
1. 641

24 ©oulle, $der 9ti=

colaufi

ßiierf|t 13. 12. 1872 3Henoneourt

(granlreicfjt

gtanjofe 0 20. 0 II I. 711

25 #ubet, flticotauS . . Sdjmeljer 20. 11. 1877 St. Heget

(Selgien)

löetgiet Jlncuttingcn 5. ’ 9 I. 531

26 ßanjarolti, ßubtoig SSergmami 10. 11. 1875 'Jlooava

Otalien)

gtalicner ohne feflen 8. 9 tt
!. itbl

27 2Rangujji, ©aetano Grbatbciter 25. 12. 1873 Sam8ernar>
biito Otalien)

w 0 8. n " 1. 554

28 'Uta ttfjal, «bolf . . 13. 2. 1877 Gtiöal

(gtanlreidj)

granjofe

(Sefert.)

m 13. 4/ t* I. 613

29 'Jllorclti, gticbtidj

ßub.

SRaurcr 16. 5. 1875 Sonnclctto

©emeinbe

fßlercurago

3tatiencr Ullef} 15. » tt
1. C35

30 'ßlenetr ier, ©mit
ßubtoig 3ofef

Schreibet u.

Sluljlfledjtet

11. 7. 1867 Sttafjburg o^ne (Gmigt.) o^ne feflen 20. tt tt
1. 688

31 $itali, 3ofcf . . . Gearbeitet int

ober

11.

12.

1888 ©attico

Otalien)

gtalientt 9 i5. n tt 1. 650

32 Sdjmud, Gugen . . Sdjloffer 18. 6. 1878 Xrotje

(gtanltcidj!

gtanjofe

(2*fert.l

9 2. tt tt
1. 455

33 Stötfli, SIbeit . . 3inmiermann 16. 2. 1868 SÖiel (Sdjtocij Srfjtucijcr St. IfJtler 11. • ” 1. 582

34 Sanbron, -£>cittr irf) .fiütlcnatbeitcr 5. 10. 1872 'Dletetnnri)

(ßujentbutg)

Hujembutget ohne feflen 8. M 1. 556

35 StclmcS, KicolauS Setgmaim 23. 10. 1880 ffSfaffentljal

(ßujemburg)
m 9 25. n tt

I. 762

36 Xamfturini, ©ic=

eanni, ßco

Gearbeitet 3. 8. 1865 SRonaic

Otalien)

3talfenet 8. 9 tt
i. 562

93cmcrFunßctt. •

a) ?lu3n>eifmitjcn, roddje ni<$( ooCrjogen werben fonnten.

1. Hojatoüo, iJJdet (?lr. 61 bei; ßifle be# IV. Quartals 1809.)

b) SluSroeifungen, rodele narfjtnigfid) »offjogeu roorben ftn b.

1. Stonjini, $elet (9lr. 63 bet ßifle beö IV. Quartals 1899 unb SBemerlung a 7 jut ßifle pro 3anuar b. 3*1 I MO-

Googlej
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(100) glaiflnietfnnfl
bt? im SJtonat ftcbruar 1900 feftgefleflten ®urd)fd)nitt§ ber tjödffien ©ageSpreifc btt (jauplmarftortr, tuufj lucldjcn bic Siergütung

für nerabreidbte t)ourngc erfolgt, §. 9 9tr. 3 be8 9tcidj§gefcfce8 über bie Staturafleiftungen für bic beroaffnete 2Jtad)i im ^rieben

Pom 18. Scbtuor 1875 (9t. @. »I. 6. 52) unb Slrt. II §. 6 be3 9teid)8gefe$c3 öom 21. 3uni 1887 (9t. ©. 951. ©. 245).

Ü)t a r ! t o r t.

$ a f e r. 9t o g g e n

© t rot

SB c i j e it • $en.

9t i d) t« Srumm 9tid)t* ttrumm

Turd)-

Idinllt

btr

1) Sofien
2og({.
prtfft.

A 14

Irl-
nlHebrrt

mit5%
*u|-

|4»I«B

M
I 4

®utd>-
fdjnitt

brr

bidjfirn

lagt».
brrlfr.

©8 I

•*
1 4

$C5»
nlri*<»
mlir.%
auf.
Idjluß.

oft e n
* i-i

®nt^.
fdjnilt

brr

Jagr!.

prtlit.

j t e

M
| 4

Iij.
ßlrl6m
mit 5%
Wu(-
»!«#•

n $
•*

1 4

leid».
fdjlltll

brr

!l6<S'ltn

Zagrt-
prtljr.

t it b e t

M
| 4

It!-
ftli.djm

milS«/,
flul-

ld)tag.

t Ri
ji

i 4

lutd).

fd)Rllt

brr

f)ftd)ft(n

lagt««
ptrljc.

I o g r

M
| .}

Xti.
g!ti4tit

mit5%
«uf-
|d)lag.

a m m
jt

| 4

lutd).
fdjv.it!

brr

bä.bimi
lagt!.
prellt.

MM

Irt-
gltidjrn

mit 5*/0
«uf-
fdjlag.

1 4

tUttircb 15 20 15 06 3 20 3 36 2 80 2 9» 6 40 6 72

Polmar 16 40 17 22 4 80 5 01 1 20 4 41 4 10 4 62 3 80 3 99 6 60 6 93

Sebroeiler 18 40 10 32 4 40 4 62 3 60 3 78 4 40 4 62 3 60 3 78 7 20 7 56
SMfjaufen 17 02 17 88 5 60 5 88 4 — 4 20 5 60 5 88 4 — 4 20 7 — 7 35

Siappottäroeiler 20 — 21 5 20 5 16 6 50 6 82

tyann 10 04 10 09 5 85 6 14 — — — — 4 25 4 46 — — — — 5 40 6 72

Srumatf) 17 — 17 85 3 60 3 78 — — — — 2 SO 2 94 — — — — 6 — 6 30

fragenau 14 82 15 56 3 60 3 78 5 90 6 20
JRölS&eim 17 — 17 85 4 — 4 20 — — — — 3 — 3 15 — — — — 6 — 6 30

Sdpettftabt 16 50 17 33 4 50 4 73 3 28 3 4 1 3 63 3 81 3 05 3 20 5 50 5 78

Strafsbuvg 16 81 17 65 6 — 6 30 — — — — 5 20 5 46 — — — — 8 — 8 40

SBeifienburg 15 — 15 75 3 60 3 78 5 60 5 88
3obern 16 — 16 80 4 — 4 20 3 50 3 68 3 — 3 15 2 50 2 63 4 50 4 73

Solchen 14 OS 14 78 2 71 0 88 o 25 o 36 2 16 0 27 i 80 i S9 4 <J0 5 (5

©ieuje 15 87 16 66 4 15 4 36 — — — — — — — — 3 20 3 36 5 30 5 56

©iebenhofen 11 50 15 23 3 65 3 84 3 55 3 73 2 95 3 10 2 85 2 99 5 70 5 99
Sforbam 15 50 16 78 5 — 5 25 3 — 3 15 3 — 3 15 3 — 3 15 G — 6 30
fee* 16 13 16 94 4 40 4 62 3 20 3 36 3 — 3 15 2 80 2 94 6 40 6 72

Saarburg rr 40 io 12"
1 20 4 11 — — — — — — — — 0* 20 o 31 5 So 5 46

Saargemünb 15 30 16 07 4 — 4 20 3 — 3 15 3 50 3 68 3 — 3 15 5 50 5 78

}J( 5, JO

in. ©rlafff pp. atifttrcr, al« brr oorflcbenb aiifßefäbrten tfaubc$bcbörbcn.

(101) Ütftairoltaa4ung.

©urdf) Sefdflujj btS R. ßanbgeri<$t5 Colmar bom
20. ©tjtmber 1899 ift ber ßanbeSfiSfuS bon 6lfaf5*ßotf)tingen,

Mrtreten bnrd) bie Sßermaltung ber 93erfel)r8ftcuern, jur bor«

läufigen SBerwaltung ber erblofen 93erlajfcnjd)aft ber am
7. Btärj 1896 ju ©tepbonfifelb geworbenen, julegt in tfagfcrS»

betg mobnbafl gewefenen ÜJtarie l)3au(ine 9)tad*$umbert
ermö^tigt motben.

©oldjeS wirb gcfefclidjer 93orfc§rift gemafj hiermit be«

tonnt gemalt.

Colmar, ben 20. 2)tärj 1900.

©er R. OberftaatSaimmft,

©t^eimer Ober»3uflijralb
T- 423. ffrubtr.

©tt SDtefeger 9Iro8per ßijilet in ©renjingen beab»

füfyigt, in bem im ©orf ©renjingen ©eftion C flatafter

92r. 189—141 gelegenen Stmoejen feines 95ater8 ein ©djladjt»

bau8 einjuridften.

©ie Sefdjreibungcn unb SJJIftne ber Stnlagc liegen auf

bem öürgermeifteramte ©renjingen jur Cinfid)t offen.

Cinrocnbungcn gegen bie beabfidjtigtc Anlage finb bei

bem 93ürgermeifler in ©renjingen binnen einer 14 tägigen,

bie fpätere ©ettenbmadjung auSjdjtieficnbcn örrift, roctdfe mit

Stblauf btS ©oge8 beginnt, an meldjem biefe Kummer au8»

gegeben ift, geltenb gu matten.

»I»fir<$, ben 14. <Dtärj 1900.

©er ffreisbirtüor.

3.*9ir. 1111. /^»citmann.

(10tt) jSeßannfraruOung.

©ie £aifetlidje ©eneralbireftion ber (Eifenbaljncn in

6lfap»ßotbringen beabjtcbtigt, auf bem iljr geljörenbcn ©runb«
ftfide inmitten btS „5Baljnf|of8 9)tüIbaufen«9Banne" eine

9lcettjleu>9Jlif4ga8anjtalt ju errieten.

!
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Gtroaigc Gintuenbungen gegen biefe Anlage ftnb binnen

einer bie fpfttere ©cllenbmadtung au8f<hliej$enbeit f^rifi uoit

14 Sagen, beginnenb mit bem Ablauf beS S«gc8 ber flu5»

gäbe bitfeS ©lalteS bei bem Unterzeichneten ober bei bent

Siirgetmeifitr gu 2RüIf;anfen anjiibriugen.

Sie Sefdjrcibuitgen unb ©tänc ber Anlage liegen in

je einem Gjemplare auf ber ffreiBbireltion unb bem ©iirger«

meifteramte gu ©lülhaufen gur Ginpdjt offen.

©tiilhaujcn, ben 16. ©lärg 1900.

Ser ffreiSbireftor.

H. 1628. 3. ?!•: *o« 9l|ttoui8ft.

(194)
Ser ©le^gcr Gugen Sibicr gu ©arenbadj beabjidjligt

auf feinem »u Sarcnbad), ©eflion A, 13 Ar. 151 beS ffataflerB,

belegenen ©runbftücfe ein 6djlact)tljau§ gu errieten.

Sie 3'id)nungen, ©läne unb Sefdjreibung liegen auf

bem Sürgcrmeiperomle gu ©arenbadj, fotoie auf ber fliefigen

l?rei8bireltion gut Ginfidpnahme offen.

Gtwaige Ginmenbungen gegen bie Anlage pnb binnen

einer bie fpälere ©cltenbmadjung attSfehliepenbtn grift non

14 Sagen, roeld^c mit Ablauf beS SageS, an meldjem bie

gegcnmätlige Aurnmer bc§ Gcntral* unb ©VgirfSamtSblaltS

nuSgegeben morben ifl, ihren Anfang nimmt, bei mir ober

bem ©ürgermeifter gu Sarenbach münblid) ober fdjriftlid)

angubringen.

©lolfiljeim, ben 13. ©lärg 1900.

Ser JfreiBbireftor

Ar. 739. ®toierfctt.

(195) ^SeRanutmadjung.

Sie ©emerlfdjaft „Amalicngtcbe" beabflchttgt eine nor»

malfpurige Anfchlujjbahn uon bem Schachte beS ©ergroerlS

Amalienjedfie nadj bem ©aljnhof Aunttj} anguiegen.

Sie ©al)n foll auf bem ©cmcinbtbann bon Aumejj
unb Söllingen errietet merben. An btPeljcnbtn SBcgen merben

überfdjrittcn:

in km 0,2 + bie ©taalBprafje 16,

„ „ 0,8 •+- ein Sfelbmeg,

„ „ 1,2
+ 73 cm ffelömcg,

alle brei alB ©tanübergang.

Sie ©taatSftrafje 16 unb ber Qfelbmeg in km 0,8 + *°

bleiben Doflpänbig unberührt «nb nur ber gelbmeg in

km 1,2 73
erfährt eine fleine §öhfrlegung bon 0,30 m,

meldje furge ftacfje Afegeramgen bebingt.

©efdjteibung unb 3eichnung Hfgcn auf brr ffanglei ba

tfrcisbircltiou mäbrenb ber flmtSflunben gur Ginfuhtnahme

auf. Gtroaigc Giutoenbungen gegen bie Anlage finb binnen

einer 10 tägigen, mit bem Sage ber Ausgabe biefeS ©iattei

beginnenben unb jebe fgätere ©eltenbinadjung auSfdjließenbre

f^rift bei mir ober bei ben Siirgermeiftern ber ©tmeinber

Aumcj? unb ©oDingen angubringen.

Siebenhofen, ben 10. ©tärg 1900.

Ser £rci§bireftor.

Ar. 2155. 3- ©.: Stebermann.

(196) 3ießan«tmaa)H»g.

Sie ©aSbeleudjtungSgcffllfchaft ber ©tabl ©te| hflt bie

©cuchmigung gur Grroeiterung ihres auf ©cmarlung 5Ron=

tignp an ber ©trafje nach 6t. ©riuat, bem ©anbmeg unb

ber ©ahnlinie HJteJ—Aouöant gelegenen GJaSmetlS beantragt

Gintuenbungen gegen bie beabpehtigte Gnueiterung ftnb

binnen ber im §. 17 ber ©emerbeorbnung begegneten 14 tä-

gigen Au8fd)luf}frifl fdjriftlidj ober münblidf) bei ber unter*

jeithneten Stelle ober beim Sürgermeiftcr ju ©lontigm; not*

gubringen.

©Ion unb ©efchreibung liegen mährenb ber Ginfpnidjl*

frifl bet Unterzeichneter ©teile unb auf bem ©ürgermeifter*

amte gu ©lonlignh gu 3cbermann§ Ginficht auf.

©Ith, ben 10. ©tärg 1900.

Ser ffreiBbireltor

3*Ar. 638. ©raf SBiUer«.

(197) ^(ftauutmachung.

Sie ftirma Ctto u. Gomf). in ©djierptin ho* Nt

ehemalige gamefc’fdje gabrif in Saüi6re8 etmorben unb btab-

fuhtigt eint i?no<henrntfcttung8anpatt mittelft ©engin mit ber

Sirntabegeithining „Santch Aachfolger* auf biefem ©runbftüd

(ftlur U ©arg. Ar. 512/76) beS tfatafterS gu errichten.

Gtmaige Ginmenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

ber im §. 17 ber ©em.-Orbnung begegneten, bie fpitere

©eltcnbmachung auSjchÜtfscnben 14 tägigen Qfrift bei bra

©ürgermeißeramte ©ntliercS ober ber uittergeichneten ©trCe

fchriftlid) ober münbli^ uorgubringen.

©läne, ©cfchrcibungeit unb 3ei^''»ngen liegen mährerb

ber GinfpruchSfrift auf bem borgeuannlen ©ürgermcifkronü

unb ber untergeidhneteu ©teilt gu 3ebtrmannS Ginfid^t ou»

©teh, ben 17. ©iärg 1900.

Ser ÄreiSbireltor

3-*Ar- 1493. ©raf fBiOer«.

V. <f>crfonnl»9tad)rithten.

Derleiijnng ton ©rben unb öljreujeth««-(198)
©eine ©lajePät ber £aifer hoben AßcrgnäbigP geruht,

bem fpauptlehrer ©lartin Gonrath gu Anblau ben i?önig«

liehen i?ronenorben IV. fffaffe, bem ©teuerauffeher ©eter

Siehl gu ArS a/b. ©tofel au8 Anlap bc§ Ueberlrilts in

ben Subeflanb ba8 flreug beS Allgemeinen GhreugeichenS unb

bem SotrifmeiPer Subrnig ferner in ©tülhaufen ba8 AQ*
j

gemeine Ghtengeidhen gu oerltihcn.

Öruenuungnt, Derfc^ungcu, ©utlaffuugcu.

Vntrrrid)t«irrDalUug.

Sit ©rioatbogenten Sr. ftttmann JfToboIb, Cbfer«
ualor ber ©ternmarte, unb ©rofepor Sr. §ugo §»crgefell,

Sireltor be§ meteorologifehen 2anbe8bitnpe8, beibe gu Sftafc*

bürg i/G., pnb gu aiifierorbenflichcn ©rofeporen in ber
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mflthematifdjen utib naiurtoifTcnfrfjaftlic^cn gfotultfit ber 5?aifer-

2Bili)elm?*Uniberfität ©troßburg ernannt worben.

©er außerorbenlliche ^rofeffor ®r. ©ugen 3ofeth
ifi auß bet t)filo{opfyijcl)en &ol“ltät ber Pai[er*2Birhelmß'

llniberßlat ©traßburg außgefdjieben.

«Jn/Hj- otti ^altamnoalUng.

©ie Seßätigung beß Paiferlidjen ©tnltljalterß Ijat er*

galten bie ton bem reformirten Ponßfiorium in Dich tor-

benommene Ernennung beS früheren Pfarrers §offet in

jlljadb jum Pfarrer in Purjel, unb bie bon ben SÖäblern

beß ifraelitifd^en Ponßßoiialbejirlß Sothriugen bolljogcne 2Baßt
beß Tluguß ®otib in Dleß jum weltlichen Dlitgliebe beß

ßonßßoriumß.

©mannt: ©eridjtßajfeffor Pränner in ©rßcin jum
?iotat in Dlaurßmünßer.

ßJenjionirt: Dmlßgerichtßfefretär Sßetri in (Jorbach.

®era ©erichtßboHjiehtr Seiner in ©h&ttau*@atinß
in bie na$gefu<§te ©ntlaßung aus bem ©ienße erteilt worben.

VeroaUaag ber /inanjeu, »ewerbt «ab Domänen.

©eine Dlajeßät ber Paifer hoben SWergnabigß geruht
bem Dentmeißer Sönninghauß in ©ufy u/SB. auß '«ulaß
ber Serfeßung in ben Dußeßanb ben 6t»arafter alß Paifer*

lidjer Dcdjnungßrath ju berieten.

Degierungß* unb Srorßratfj ®r. Pa fjl in Diejj ifi

bem ©ejirlßträjibium in ©olmar übenniefen unb bemfelben

ber Sotßaufßdjtßbejirf ©olmar-Dorb übertragen worben.

©erfefct: Dentmeißer Dem pp in ©rufenheim nad)

3ulj u/2B..

3?fjirhji)trmflUnng.

a. Ober*©Ifaß.

$efinitib angeftcllt: S)ie Sehrer Sßbor 93onthton
in ©ulj, Pari §eimburger in 3uugljolj, Seo tßrobß in

Sfenljeim, 3ofef>h Biquet in ©uljmatt, Subwig ©töffel in

©nßßheim, ©mil £>aag in Deuborf, 3oh- 93apt. Sföffel in

Dijheiin, ©mil ©Treiber in Sngtrtheim, $aber 18 au er in

©t. Preuj, ßbmunb Panifcer in $eiliglreuj, 3ofef>h 9Bci

&

in SBitjdjweiler unb Pari ©erbicter in Sllltljann, fowie bie

Seßrerin Paroline ©djweter in ©olmar.

93erfcfct: ©emeinbeförfier Sbeutfdj bon Pünfjeim alß

Paiferlidjer Dörfler auf Ißrobe auf bie QßrßerßeKe ju Sangen*

heim, Cberförßerei §art*Dorb.

©mannt: 'Merer unb ©pe^erei^änbler ©eleßin ion =

nelier jum Sürgermeifter ber ©emeinbe $eutfch*Dumba<h,

b. Unjer*©ljaß.

©mannt: 9tn ©teile beö Seigeorbneten 91 df er, ber

3um ©ügermeißer ernannt würbe, baß Dlitglieb beß @e*

meinberatheß Sofeph 3 im nur jum Seigeorbneten ber ©e*

nteinbe SBanjenau, Sanblreiß ©traßburg, an ©teile beß

uerftorbenen ©eigeorbneten Sßomann, baß Dlitglieb beß

©eineinberatheß ©eorg Dieter jum ©eigeorbneten ber @c*

meinbe §riejcnheim, Preiß ©rßcin.

geß angeßellt: Seßrerm Dnna SBannenmetfch in

©traßburg.

©erfeßt: $ie Beßrer ©eorg §ünfrocf bon ^joßwalb

itaCß ©Cßiltigßeim, ©rnß §ammenn oon Pauffenßeim alß

'llußhülfßlehver nad; ©traßburg, SBilßelm grtg bon Dhnßcim

nach SBitternheim.

©ntlaffen auf 'Antrag: S)ie Sehminnen ©arbara

Dieter in Püttolßheim unb Amalie Ploj} in 9Bolf<hheim.

c. Sothringen.

©mannt: Difolauß fieguil jum Sürgermeißer,

'Beter ©^iorc jum Seigeorbneten beß Siirgtrmeißerß ber

©emeinbe S‘£em, Dlfreb ^umbert jum 93eigeorbneten beß

Sürgermeißerß ber ©emeinbe Siöhon.

Brobiforifch angeßellt: ©ergeant ^ermann

^ermfen bom 3nfanterie*Degiment Dr. 178 alß ©dhu|mann

bei ber Paifetlichen ^tJoIijeibireltion ju Dltjj.

VI. 9)crmif4>te Slnjrigett.

(199 )

Sie ©eutfdje ®erficherungß*©efellfdhaft gegen §agel»

idjaben a. @. „Sereß" in iPerlin hot an ©teile ißreß bisherigen

Vertreters ben ^terrn §arrt £>orn in ©trnßburg jum
Vertreter beßellt unb fid) uertßiehtet, in allen auß Stnlafs

beß ©efchöftßbetriebeß entßehenben Deihtßßreitigfeiten uor ben

elfaß*lothringifchen ©ersten Stecht ju nehmen.

(200)

$aß Brobiontamt ©traßburg lauft Doggen, ßeu

unb Doggenftroh magajinmäßiger ©fite unter befonberet ®e*

rfidfi^tigung ber Br°bujenten. ©ei fiieferungen iß borher

anjufragen. S5ie Dbuahme erfolgt an ben SDodßentagen beß

©ormittagß bon 8—12 unb beß Dadjmittogß oon 2—5 Uhr.

$er Dnfauf bon §afer iß gefdjloffen.

Per tjorfteßcttbc» Kummet iß eine $eUage ßeigegeßen:

C?ntfrf)cibungen bei Saiferlidten r. 11.

eiMitiut« Ctuilud u. «ul*44*»(UU, 00iw. IK. ö«ul; u. vöo.
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(Settiraf* unb gSejirdö-iUnteßfaff für gffafMotßnngen.

jlrüilnit. §traßbwr0, b«t BL |tlärj 1900. ;

L SScrorfcitiitiflen pp. bt* TOiitifJrrium« nnb fcrt ö&crfdjulratbfl.

(201)
3n ©emäjsheit ber §§. 35 imb

ff.
beS 25erggefehe« oom

16. 1878 »erben fjierburd) bie SerleihungSurfunben

für ba§ fBleierjbergwerf ©t. l?r*u| VI unb ba§ 3>ntoj*

brrgruert 6 t. ßreuj VII mit bem «enterten jur öffentlichen

Äennlnijj gebraut, bafi bie ^ßlanjeti^nung bet bem ffaifer»

ii<hen Sergmeifter in ©trafhurg jur ©inpht offen liegt.

©trajjburg, ben 22. SDtarj 1900.

Winifterium für Glfafs*2otljringen.

Sbiljcilung beS Snnern.

L A. 2471. 3. : $>arff.

3m UJamen ©einer Wajeflät be8 flaiferS!

Auf ©runb ber fDtutbung oom 11. Sanuar b. 3- wirb bem
Dr. jur. 28. ©au er in SBerlin unttr bem Utamcn ©t. ftreu t; VI

baS '©ergwrrfSeigenlbum in bem in ben ©emeinben 6t. Äreun,

$eutfh*3iumbah unb Seberau, ffreiS SRappoItSmeilet, be»

Ifflenen Selbe, weldje8 einen Slütbeninbalt oon 1998666
Ouabratmetern bat unb beffen ©renjen auf ber am heutigen

Jage beglaubigten fRIanjeihnung mit ben 55udjfiaben A B

CDBFG IIIKL bezeichnet finb, jur ©ewinnung ber

itt bem gelbe oorfommenben ®lei erje nah bem Serggefefe

oom 16. $ejember 1873 ^ierburh oerlicben.

Strafiburg, ben 22. Wärj 1900.

SJtinifterium für ©Ifajj-Cotbringen.

9lbtbeilung beS 3nnern.

33erleibung8urfunbe für baS tBleierjbergwerf

St. (freufc VI bei ©t. (Iteuj.

3m Warnen ©einer Wajeität beS ffaiferS!

9Iuf ©runb ber SBlutfiung oom 12. $ejember 1899

toirb bem Dr. jur. 28. Sauer in SBertin unter bem Warnen

6t. ffreufc VII ba8 2}ergwcrf8cigentbum in bem in ben ©e*

meinben ©t. ffreuj, Seberau unb $>eutfh*Wumbnh, UrciS

KappoltSweiler, belegetten gelbe, welches einen glähwinbalt

»on 1999879 Ouabratmetern bat unb beffen ©renjen auf

bem am heutigen läge beglaubigten ©ituationSrifie mit ben

Suhffaben M N 0 P Q R bezeichnet finb, jur ©eroinnung

ber in bem Selbe oorfommenben 3i><Ifrje riah bem 23erg*

gefefre oom 16. Stejember 1878 biuburh oerlieben.

Strasburg, ben 22. fDiärj 1900.

Winifterium für ©lfafj-8otbringen.

9lbtbeilung beS Snnern.

SJerleibungBurfunbe für ba8 3interjberg»erf

6t. flreufc VII bei ©i ftreuj.

(202) gSelantifmahnng.

S)ie betmaligen ©igentbümer be8 burch lehret oom
9. 9lpril 1817 lonjefftonirten, in ben ©emeinben 2JaImiinfier,

Citenborf unb 2Bel»ingen belegenen Sraunfoblen*. Blaun*

unb 2Jitriol*SergwerfS „2Jalmünfter" nämlich

:

1. l!er 3ngenieur fßeter griebridj b’^aufen ju ©lamont,
2. bie ©ermanie SWarie ©auline ©iquemal, ©befrau be8

©igcntbümcrS be8 9luInoi§ ju ©agnp a/W.,

8. bie ©lifabettj Wargaretbe ©iquental, ©befrau be8

gregatten-ffapitänS ©rafen b’gspinap ©t. Suc ju ©bet»

bourg,

4. bie £6erefe ßaroline ©iquemal, ©befrau beB ÄapitänS

be Webon ju ©aumur
haben burtb ben hRrj“ henoQmödhttgten Wotat Suftijratb

&amm in Weh «Hart, baff ffe auf biefeS SergwcrfS*

eigenthum oerjidbten.

©fmäjj §. 139 beS S8erggefe^e3 oom 16. ®ejember
1873 wirb biete ©iflärung mii bem ©emerten jur ftffent«

liehen Äenntnijj gebracht, bafj jeber prioilegirte ©läubtget

fowie jeber fcnjpotijefergiäubiger ober fonftige Wealberedjtigte

befugt ift, binnen brei ©tonalen oon 91btauf be8 XogeS, an
»fiebern bie gegenwärtige Kummer beS Amtsblattes ou8*

gegeben ifi, behuf§ feiner Sefriebigung bie ©ubhaffation beS

bejeiehneten ©erg» er!8 bei bem juflänbigen JRichter auf feine

ffoflen — oorbehaltlieh bet ©rftattung berfelben auS ben

ffaufgelbern — ju beantragen.

28er oon biefem Wehte binnen ber angegebenen griff

feinen ©ebrauh mäht, geht bei ber bemnähftigen Aufhebung

be§ Sergroerf8eigen»humS feines WealanfpruhS oetluffig.

©trafjburg, ben 24. Wärj 1900.

Winifterium für ©Ifah*8othringen.

9lbtbeilung beB Snnern.

I. A. 2524. 3. 91.:

(203)
®er fianbgerihtSbireftor a. ®. Witglieb beS ©taatS«

ratf)8 Dr. ©unjert ift an ©teile be« oerftorbenen ffiebeimen

KegierungSratbS ©pieder jum ©orffhenben ber Ifontrole*

fommijfion ber ©taalSbeporitenoermaltung unb ber ©cigeorbnete

unb ©orffhenbe be8 ©orflanbeS ber ©parfajfe ber ©tabt
©traßburg 3ebl an ©teile beS auf feinen 2lntrag au8«

gefhiebenen iBeigeorbneten ©ergmann h‘« iul« Witgiieb

biefer ffommiifion ernannt roorben. 9ln ©teile beS 8anb-

gerihtSbireftorS Dr. ©unjert ift jufofge 28abl beS 2anbe§*

au8fhuffe8 ber SanbeSauSfhupabgeorbnete ffommerjienrath

©iffen bahier Witglieb ber ffommijfton geworben.

Ul. 8591.

(204 )

©emäjj §. 48 be8 UnfaIIoerfih«ung8gefehe8 Dom
6. 3uli 1884 wirb hiermit befannt gemäht, bafj bie nah*
ftehenb aufgeführten, auf ©runb beS oorbejeihneten ©efepeS

fowie auf ©runb be§ §. 1 3'ffrr 1 beS 9tu8behnung8pefe|;e8

oom 28. Wai 1885 errichteten ©hiebSgerihte jur 3dR Wie

folgt jufammengefe|t ftnb:
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fiaufenbe

5Rummer.

©ejeidjnung

ber S3eruf«gctioffenfc^oft bejrn. Hu8*

fü^rttng€be^5rbe.

©ejei^inung

be3 ©djieb8gericf)t§*©or}i$enben.

©e jeictynung

beS ©teHberireterS be8 ©d)ieb?ger

©orjifccnben.

1 ©übbeutfdje ßiffn» unb 6taljt»S(ru{8ge»

nofjenfcfjoft, Setlion V.

SRummel, 2anbgeri<$t§bireltor in 9Jlöl-

^aujen.

Dr. (Ebel, 2anbgeridE>taratI) in

. Raufen.

2 3>j;tiIberuf?genof|enfd&oft in <Elfajs*2ol&*

ringen.

2Bic oor. SBie Oor.
!

3 ©apiermn<$er • ©crufSgenofjenfc&aft >
©fl*

tion 11L

©eigcorbneter ftreitjerr Don bcr ©oI$
in ©iraßburg.

©eljeimer SRegierungBraty fliltu

in ©trajjburg.

4 iPapierberarbeitung5*Seruf8genofien{cf)aft,

©rflion VII.

ÜBie oor. SBie oor.

5 Sübtocftbeutfdje #oläberuf6genoflen|<§afi,

©eltion IV.

©eljeimcr JRegierungBrnll) Millinger
in ©trafjburg.

!

Seigcorbneter ftreiljerr bon ber®
in Strasburg.

1

1

i

i
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3<m btx SJerufsgeieofTcnfdjaft getoäfjff ßejiu. von bcr

^usfabrangsJeljörbe ernannt.

6<bitb8gericbf8beifiber.

lautier, 3afob, gabrifbcfij|er in

fcplfieim.

iidiner, 3. ©., gabrifbepfcer

ii Slüljaufen.

'reiful, Sudan, SRanufafturift

o BSlbaufen.

lii, Smil, gabrifant in Sftiil«

Jciirn.

§nt|, ©eorg, gabrilant in

tferetbadj.

arneifen, 3?ubolf, gabrif*

epfet in ©laulburg (©aben).

Prrer, ©uftato, gabrifant

i Sa^r.

P- Xbolf, gabrifant in flanbel.

fftr, ©., ^oljbänbler, §itr.

>fr, £•, ^oljbänbler, hier.

©teÜDertreter.

1. ©ig, ©amille, gabrilbcfi&er

in JKanSpaeb.

2. ©laten, i^eo^it, geilen*

fabrifant in ©tülbaufen.

1. Sogt, 3ojef, gabrifbeftjicr in

©ieberbruef.

2. 3e^nle»3:jf(beiIIer, Ulbert,

©ifenfonßrufteur in ©lül*

Raufen.

1. i eg, Daniel, ©lanufafturift

in ©tiilbaufen.

2. ©erger, 3uliu8, ©tanufaf*

turift in SRüfljaujen.

1. ©ngel, 2lfbcrt, gabrifant in

©JiÜbaujen.

2. ©utb, ffarl, fabrifant in

©ialmerfipadj.

1. SDomfd), 9lrno, gabrifbirel*

tör in SBeifenbaeb.

2. % rief, Subroig, gabrifant in

Äel)I.

1. SBeibel, ©iftor, gabrifbepfccr

in ÄapferSberg.

2. ©eifelreutber, 2., Qrabrif-

bireftor in ©ebmeigbaufen.

1. ©freier, ifarl, gabrifant

in £abr.

2. 3)ablinger, gabrifant in

£abr.

1. ffammerer, 2., gabrifant

in ffatlSrube.

2. 2>ufcb, Huguft, gabrifant in

©trafjburg.

1. Kapp, 91., §oIjf)änbIer, bitr.

2. granl, gr., ©ebirmfabrifant,

hier.

1. ©reiner, ©&., ©(breiner*

meiner, bitr.

2. ©arbeneS, ©., ©feifen*

fabrilant, bitr.

^?on ben iirbeMernertretem gewäljff.

©dbiebägeritbtäbeifißer. ©teEfoertreter.

grieS, S£e|iberiuS,^©cbmieb in

2ornacb.

‘©entinger, 9)?attbia8, Sifen«

giefier in ©lülbaufen.

©leidjler, ©ernborb, ©ebloffer

in ©lülbaufen.

Juffer, KnbreaS, ©tagajin*

meifter in ©fünfter.

Äempf II, gerbinanb, ©tafdji*

nenföbrer in KuprcebtSau.

gelb mann, granj, ©ebloffer in

SBalbbof.

SBdlbin, 9lbolf, ftartonagear*

beiter in 2abr.

©Iä8, 2eopolb, ©teebanifer in

©nSbeim (©falj).

2) ie tridb, (Eugen, §oIjbilbbauer

in ©olmar.

?Pfirf d&, ©bilipp, ©arfeifebreiner

in ©trafjburg-Keuborf.

1. ©taag, ^einrieb, ©lobe©
febreiner in ©lülbaufen.

2. ©leper, 3a!ob, ©ifenbreber

in ©lülijaujen.

1. ©roll, flarl, ©ifenbreber in

3fllireb»@rafenjtaben.

2. ©oo 8, ©eorg, ©<blo|Jer in

3in8weilcr.

1. Roller, Sbtobalb, 2)rudcr

in SBefferling.

2. 3ennp, 3ofef, ©tiieffontroleur

in ©ebtoeiler.

1. 2oo8, Subrnig, ©ebreiner*

meifter in §iittenbeim.

2. ©leper, Klbert, gärbermeifter

in Sornad).

1. ffern, i?arl, ©lafebinenfübrer

in Kupreebt*au.

2. §ügele, 9lbolf, ©laterialoer*

toalter in greiburg (©.).

1. granj, ©liebael, §eijer in

«ebL

2. ©<ben!el, 3obann griebridj,

Sorarbeiter in ©anbljofcn bei

©lannbeitn.

1. ©abelIi,3obann,©u^binber
in 2abr.

2. ffieffer,9lnbrea8,2i»bograpb

in gorbaeb i. 2.

1. ffopf, Stbolf, I?artonagear*

beiter in £abr.

2. ©reit, SnbreaS, ©lagajin*

aujfebtr in gorbaeb i. i'otbr.

1. ©pring, 3obann, ©ürften»

macber in ©trajjburg.

2. gelber, 3ofef, §oIjbilbbauer

in §>agenau.

1. ©loeS, grattj, Arbeiter in

9ieicb8bofen.

2. SSeber, 3ofcf, Cberfäger in

ttUberfebioeiler.



100

ßoufenbc

Kummer.

Sejeidjitung

ber ©erufSgenofffnjrijaft bfjio.
s
llu3*

füfjrungSbf^örbf.

r

Sejeidjnung

beS ©d&iebSgeridfjtß^orftfcenben.

©ejeidjnung

bcS ©teHnertretcrS bcS <3<§ieb5grri

©orfifcenbctt.

6 2Wuflereibcnifßgenoffcnj4afi, ©eltion XHI.
i

i ii i 1

©eigeorbneter »on ber ©olfo
in ©ttafs&urg.

i

©eljeimer 3iegierung«ratl> ff illil

in ©trojjburg-

7 ©rauem« unb 2Jläljerei«©erufßgenoffen«

föaft, Cetlion L

\

2Bie nor. 3Bic nor.

8 ©übmefllidie SaugemerT8«©eruf8genofien«

fäaft, ©cftion IV.

©efjeimer 3tegierung8ratl( ffillinger

in ©trafsburg.

©eigeorbneler ftrei^err »on ber <

in ©trafjburg.

9 ©übweftlid&e 8augemer!S«©mif«geRoffen*

jdjoft, ©eltion V.

SRummel, SkmbgeridjtSbirellor in 2JIÜI«

Raufen.

l)r. Gbel, SanbgeridbtSratb m f

Raufen.

10 ©ilbtteftlidje ©augett>erfS«©ernf8genoRen«

fäaft, ©eltion VL
©riinewalb, ©epimer 3uftijrat§ in

SÖJeJ.

©aiilant, 9tmt§geri<$t8ratb in I
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$on brr 23erttfsßcaoffcnf($afi getoäQft ßejw. not» bet

,Äu$fül)r«ngsße()örbe ernnnnt.

gdjiebägeriihtsbeipfcer. ©teflbertreter.

3*on bctt ,Ärßcifcwrtreteru gewährt.

©chieb§geri<ht5beijifccr. Slcllöertrelcr.

Birntr, Sh-. in ©rumath-

Jeder, fltejanber, in ftanfcau.

1. ßromer, ©. (Sohn), in

St. ©eter.

2. Sauth in tObermobern.

1. £ird)er, 3-, in ®ber§hfim.

2. ^Petrrfc^mibtin Schlettftabt.

©our, ©et«, ©tiihllnecht in

3mlingen.

©umb, ©tidjaef, ©lühUnerfit in

Sßeifecnburfl.

1. ©ablong, Äarl, ©tühlarjt

in Sanb.

2. £>eil, Sodann, SDiüfjlarjt in

SBeijjcnburg.

1. ©iutfchler, SllphonS, 'Ultimi»

arjt in Sanb.

2. Sdjroeter, Sorenj, ©tühl»

arjt in Siommelpngen.

jati, Scheint, ©rauertibefi&er

hi flnmenburg.

ttr|er, Sodann, Brauerei*

ifpSer unb ITommerjienrath

b Strujiburg.

18 3-, Bauunternehmer, hier.

ibmann, €.,©auunternehmer,
(irr.

tiperger, 6mil, Sauunter*
Kbmer in ©tülhaufen.

agner, Sluguft, ©lalermeipcr
i» SJtüIhaufcn.

Iper, 3ircf)iteft in ©tefc.

"fen, ?(. 3?., 9lnfireidjer=

seiftet in ©tefc.

1. §att»3lnfen, Sraucreibepper

in Strasburg.

2. ©djneiber, €., Brauerei*

beftfcer in ßönigäljofcn.

1,

©d}ühenberger,f?.,©rauerei«

befiger in Sdjiltigljeim.

2. 65 f fei, ©eter, Brauerei*

bejifcer in S<(iltig(eim.

1. Saier, ©., Bauunternehmer,

hier.

2. 3Bieger,6.,Sauunternehmer,

hier.

1. Stecher, 6b., ©auunter*

nehmet, h««*

2. ©reitenberger, §>., Sau*
unternehmet, hier.

1. pausier, Slugup, ©auunter*

nehmet in ©tiilbaufen.

2. ffnörfcer, §einridj, ßfemp*

nermeifter in (foltnar.

1. Sdjeibeder, Heinrich, Xape*

jirer in ©tülhaufen.

2. §ornPein, Xaner, ©auunter*

nehmer in Stjonn.

1. ©eu mann, SB., Unternehmer

in Dueuleu.

2. Unbefefct.

1. Sdjmibt, Stephan, ©tauwr*
me©er in 9lrS a. b. ©t,

2. Stöger, 3- ®-, Stnpreicher*

meiper in ©Jep.

Stunk, 9?ifolau3, Braufnecht in

3aoern.

©lunjj, 3tugup, tfüfer in ©dpi*

tigheim.

Senfe, Sofef, Steinfeauer, hier-

Soup, SBithetm, ©taurer in

Äronenburg.

©tatter, 3atob, ©teinhauer*

polier in ©lünftcr.

©allp, ©tathia?, Steinhauer

in (iolmar.

2ubmig, SBilhelnt, ©taurerpolier

in ©tcfe.

Schirmer, ©eorg, ©taurer in

©tefe.

1. Sarob, @eorg, Cbermatjcr

in Schiltighcim.

2. pausier, tfarl, ©rauburjd)t

in 'Jiijh«im-

1. $rid, ©uftab, Cbcrmäläer

in SteidjShofen.

2. ©ap, 9lnton, Sbfüfler in

Saarburg.

1. 33eber, Stephan, ©taurer

in 3abern.

2. ©edmann, ffarl, Schiejer*

bcder, hier-

1. ©oehrer, ©tathiaS, 3immer*
mann in SchleitPabl.

2. flühn, 3ofef, Säger in

StuprecijtSan.

1. ©fofeer, Sriebridj, Simm«*
mann in ©tartird).

2. ©ütfch,3:h«obaIb,Sttinhauer

in SBalheitn.

1. Uhl, Sllbert, 3in«mermann

in ®ibenheim.

2. IpaaS, 3ofef, Steinhauer in

<£olmar.

1. ©tille, Slbolf, ©aufchreiner*

gefeite in ©tefe.

2. Schweidarb, Slbolf, ©taurer

in ©tefe.

1. ©rafefelb, Hermann, ©tau«

rer in ©tefe.

2. Schreiner, ©iloIauS, ©au«
auf|eher in ©tefe.
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Saufenbt

Kummer. !

11

12

©ejeidjnung

ber ©eru{Sgenof}enjcf>aft bcjro. ?lu§*

füljrungSbcljörbt.

©ejtidjttung

bt§ ©d}itb§gerid|tf*©orft|enben.

Unfalfoerftdjerung für btn ©ejirf beS Sinbner, Suflijtaib, ©oubemementS*
15. SlrmeeforpS.

j

aubiteur in ©trafjburg.

ttnfattberpdfjtning für btn ©tjirl beS
16. SrmeeforpS.

$aubt, 3upiiratb, 9)bipon8aubHeur
in <DJffc.

®ejetrf)nung

beS ©ieHbertreierS beS ©djiebSgr:

©orft|enbeti.

Or. 2Jltbicu§, 3ufitjratp, Sss
aubitcur in ©irapurg.

UtbflSböujer, S>i»ifion$aub!ta

i

aflefe.

18

14

UnfaÜDerfubming für ben ©efdjäfiSberep
btr ßaifetlicbtit ©tneralbircfiion ber

©fenbpnen in €ffajs*2oibringm.

bon ber @o Ifc, ©eigeorbneier gu ©trap« Millinger, ©trimer Regierung?
bürg. ' ©iropurg. ^

UnfaflberpÄtrung für btn ©tfdjäftSbcrcid)

ber 3Rinlfl«ialabi$eilung beS 3nnem.
3Bie bor. SBie bor.
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2?o» ber atSerufsgfnofTenfißaft gewäßff flejw. »on ber

Ausfnßrungöbeßörbe ernanut.
f?eit ben AfM<<n>erfretern gewfißft.

©>cßieb8geri(ßt8beifißer. ©tcfloertreter. ©(ßiebSgeritßtSbeißfjer. ©teKcertreter.

jdjenßagcn, ©arnifonbau-

nfpeftor in ©traßburg.

1. Haßt, ©auratß, ©amijon-
bauinfpettor in ©traßburg.

2. Sßiefe, ©rooiantamtSbirettor

in ©traßburg.

£ujj, Hinter bei ber 9trtiflerie«

wertpatt in ©trajjburg.

1. JRucfßaberlen, ©eßirrmeißer

bei ber Strtifleriewertftatt in

Straßburg.

2. 9t man, Vorarbeiter bei bem
©rooiantamt in ©traßburg.

ringer, 3ngenieur bei ber 9tr»

iflenemerlflait in ©traßburg.

1. Siburg. ©arnifonbauinjpet*

tor in ©traßburg.

2. ftütßer, ^tccßnung8ra»ß,©ar‘

niionoerroaItu^g«bireftor in

©trajjburg.

(SrbS, Vorarbeiter bei bent ßJro-

Oiantamt in ©trajjburg.

1. ©cßlömer, ©attler bei ber

9triilleriewerfftatt in ©traß-

burg.

2. ©peibel,©<ßirrmeißerbeiber

91rtiÜeriewertftatt ju ©traß-

bürg.

itierfdßeib, ©arnifonbauin-

peftor in 3)teß.

1. £>ain, ©amijonocrwnltutig?«

Cbcrinfpeltor in ÜJJeß.

2. Soeffler, ©amifonoerwnt*
tungSinjpettor in SJtef.

©erger, 3oßann, 5Jorarbeiter

bei bem ©rooiantamt in SDteß.

1. Siebter, Stlejanber, 9lrbeiter

bei bem ©rooiantamt in Sie«

beitßofen.

2. Jflop, irranj, Arbeiter bei

bem Vrouianiamt in Sieben-

benßofen.

dßoff, ©auratß, ©nmifon-
muinfpeftor in 2Jteß.

1. fiicßel, ©rooiantamtSbireftor

in ÜJteß.

2. 3t oe ft er, ©rooiantamt§ren=

baut in 5Oteß.

VtaßerS, VMlßelm, Arbeiter bei

bem ©robinntnmt in ®teß.

1. ©erßarbt, 9tilotau8, Arbeiter

bei bem ©rooiantamt in Vtejj.

2. SRoel, 9trbeiter bei bem ©ro»

oiantamt in ©t. 9toolb.

See Je, 5tegierung8ratß, ßier. 1. 31 m mann, 9iegierung8ratß,

ßier.

2. Slbidßt, 9tegierung8ratß, ßier.

3 r ante, Stuguß, Sißreiner in

©iftßßcim.

1. 9)2 ii Her, SBilßetm, ©cßtoffer

in ©ablon.

2. Sörr, ©ßitipp, Sreßer in

Vtülßaufen.

Per, ©etriebSbireftor, ßier.

i

1. i? mißen, ©etriebSbireftor

,

ßier.

2. 9totß, Jtegierungsratß, ßier.

Voßrbaeßer, ©etcr, Klempner

in ©aargemünb.

1. ©dßrnan, Sßeobor, SSorar-

beiter in SDtülßaufen.

2. 9t iß, 9lnbrea8, Vorarbeiter

in ßotmar.

:fßer, ©auratß, SBajjetbau-

jpcttor, ßier.

1. ©eitaop, ©auratß, SRelio-

ratiouSbauinfpettor, ßier.

2. 2öolff,9?egierung8baumeifter,

ßier.

©ettelen, Hart, ©traßenwärler

in ©IobelSßeim.

1. Seb, 9tntou, Handarbeiter

in ©erfißeim.

2. 6ali8, ©eter, ©Iraßenwärter

in @roß«©titter8borf.

frentßin, ©nuratß, ©ejirl8-

minfpeftor, ßier.

1. Sßacgner, ©auratß, XfreiS-

bauinjpcltor, ßier.

2. 3aeßnile,Sauinfpeltor,ßier.

•

©imon, Sfranj 3o|'ef, ©traßen-

Wärter in ipinbiSßeim.

1. ’Jtapmonb, 3ofef, Straßen-

Wärter in ©cßlettfiabt.

2. ©arberger, ©ßilipp, ©tra-

ßenwärter in SÖßalßeim.

i&iraßburg, ben 18. SJtärj 1900.

u 2264.

i

Vtinißerium für 6lfaß-2otßringen.

Stbtßeilung beS 3nnem.

3. 3t.: ffrtttff.

L Digltized by Google
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(205)
©urdj loubeS^crrlid^e ©crorbnung beß feerrn ©talt»

halterB ifl bic Crrichtung einer ©parfaffe ju ©enSborf im

ffreife Cf)äteau*Salin8 ßene^mißt worben.

L A. 3006.

(200)
©ie freie £>ülf*faffe ber PJloIcr ju SRütbaufen l)at

und) corgenommener ©tatuter.änberung burd) 9Jliniperial»

erlag nom 21. ®tärj b. 3®. ton Steuern bie ©ejdjeinigung

erhalten, baff fie — oorbehnlHid) ber §töhe be§ itranfen*

gelbes — ben Snforberungen beS ßranfenocrüdjerungSgcfejjeS

genügt.

I. A. 2851.

(207)
3um 1. April b. 38. wirb in ©ieberthal, ^aupt-

jollamtsbejirf 'Jtltfird^, ein Stcbenjottamt II. Älaffe erntetet.

911« 3°nft™jjen i“ bem StebenjoHamt II. fllajfc in

©ieberthal ftnb eiüärt worben:

1. bie öon ©oberSborf narb ©ieberthal fü^renbe Strafe #or

ber CUrenje bis jum 3oDamf,

2. bie non ©urg narb ©ieberthal fü^renbe ©trafje öon ba

©renje bis jum 3oDamt.

3n fteucrlicfjer §>infid)t werben bem fRebeujoIlamt Il.Jtlajjc

in ©ieberthal bie bisher jum ©teueramtßbejirt ©prt gi-

hörigen Drlfdjaften ©ettlad), giSIiS, fiinSborf, Cutter, Cltingn

unb SBoljrf)wriler jugetbeilt.

III. 3215.

II. Starorbttmtßcn pp. ber ^ejirföjjräflbenten.

a. ©ber-ölfaß.

(208)
9tad) Sinfubt beS ©efdjluffeS beS ©cmeinbcratbS ju

fReubreilad) bom 18. ©ejensber 1899, burd) weldjen berfelbe

bie ©enebmigung jur Verlegung beS erften ©rofjciehmarftes

in genannter ©emeinbe nadj'jucht;

narb Cinpdjt ber Sejdpüpe ber betbeiligteit 3ladjbar*

gemeinben unb ber 93erirf)te beS ftreilbiretlorS ju Colmar

noni 9. gebruar unb 6. 9Rärj b. 38. genehmige id) auf

©runb beS §. 65 ber ©cWerbe«Orbnuug unb beS §. 20 ber

CinführungSccrorbnung com 24. ©ejember 1888, bafj ber in

ber ©emeinbe Sleubreifad) bisher für ben erpen fDlontag beS

ÜJIonntS Sanuar jugelaffene SJlarlt mit ©ropoietj auf ben

erben fDlontag beS fÖtouatS fDläij eines jeben 3ah«§ ötr*

legt wirb.

©ie Termine ber übrigen fDlärlte unb ©rojjcielj*

märtte ber genannten ©emeinbe werben b<<tbur<b nirht berührt.

Colmar, ben 22. SDtörj 1900.

©er SejirfSpräfibent.

II. 1783. 3. ©.: Sommer.

(209) SSef^rttH,

betreffenb bie trodenlegung beS Ouatelba^S
unb beS ©aubanfanalS.

91 rt. 1.

3ur ©ornaljme ber bieSjährigen SäumungS« unb Un*
tethaliungSarbeiten wirb ber Cuatelbad) unb ber ©auban*
tanal com 22. 91pril bis 6. fDlai b. 38. troden gelegt.

9lrt. 2.

©iejer Sejdjlufi ip in ben betheiligten ©emeinben

burrh Snfdjlag unb Ausruf in ortSüblirher SBeife befannt

ju marhen.

Colmar, ben 21. fDlürj 1900.

©er ffiejirfspröpbent.

II. 2182. 3. ©.: Sommer.

(210)
3ufolge Crfafj beS #aiferlid)en 'UiiniperiumS com

9. 3JIdrj b. 38. ift bie OberförPerei ©ebweiler aus bem
SorpaufjirhtSbejirt Colmar*©üb auSgefdjieben unb bem gorp*
aufpdjtSbejirf Colntar-Slorb jugetheilt worben.

hiernach umfafst com 1. 9lpril b. 38. ab,

1. ber gorpauffidjtSbejirf Colmar*©üb bie Cte-

förpereien tfynnn unb 6t. 91 marin,

2. ber gorftaufji(ht8bejir! CoImar*92orb bie Cbet*

förpereien ©ebweiler, '.Rufad), fDlünfier, CoImar-SSef

ßapfcrSberg, Colmnr-Op, SRappoItSweiler unb fUtatfiri.

Colmar, ben 22. fDlürj 1900.

©er ©ejirlSpräftbent.

3- ©. : ©er OberforPmeiPer:

©rimmel.

(211) Sfeftfe*.

9Iuf ©runb be3 9Irt. 12 beS ©cfefceS, betreffenb bie

©gnbitatSgenojjenfdjapen, com 21. 3uni 1865, wirb hin»!’

nadjbcm laut ©rotofoll com 17. gebruar 1900 in ber a
biefem tage ju Cberaidjelbad) ftattgehabten ©eneratcerfomc'

lung ber betheiligten ©runbbeftfcer con 39 SBetheiligter,

welche jufammen 8,7100 fteltar bep^en, atte 89 ber Silimng

ber ©enoffenjehaft beigeptmmt haben laut Crflärung rer.

17. gebruar b. 38-, befdhloffen was folgt:

9lriilel 1.

©ie jum 3»ed ber Cntwäjferung ber ©ewanne „3n

täfele" burch 'Anlage unb Unterhaltung einer ©raiita«

unter bem Oiamen ©rainagrgenoffenfehaft für bie ©etoancc

„3m täfdpe“ ju Obermithelbaeh nach fDlapgabe ber bet*

liegenben ©enoffenfehaftsfajungen gebilbeto ©cnoffcnfdjap wirb

hiermit autoviprt.

9lrtilel 2.

©iefer ©efchluff fowie ein 9luSjug ber ©enoffenfchapl*

fa|ungen* ip im Central* unb 93cjir!8*9lmt8bfaft ju cn>

Bffentticben unb in ber ©emeinbe Cbermidhelba^ wäht«^

eines SDtonatS, com tage beS CmpfangS beBfetben on,

burch öffentlidhcu 91nfchlag belannt ju machen, ©ie Crfüßm::

biefer lederen görmlichteit ift bunt) eüte ©efdheinigung W
SfirgermeiperS nachjuweifen.

Strtifel 8.

3t eine 9lu§fertigung bicfeB ©efchluffeS, welket i<

eine beglaubigte 9lbf«hrift ber ©enoffenfehaftsia^ungen un&



105

bei SSitglieberüe^eicijniße« beÜießt , iß für bie Sitten bet

JfteiSbirettion unb für ben SBürgermeißet ju Cbertnidjelbach

jtn SBermahrung im ©emeinbearchio beßimmt.

©ine britte SluSfertigung iß bem ®irettor ber ©enoßen«

fdjaß nad) feinet Smennung auSjut)änbigen.

(Solmar, ben 19. SBatj 1900.

2>er S3cjir!§})tüßbent.

11. 2058. 3. SS.: Sommer.

Sie ©tnoPrnfdfjaftSfafcungtn für bie burdj DotPeljenbtn SSe-

i$[u§ ßebilbete autoriflrte (Senojfcnfdjaft pnb fileidjlautcnb mit ben

t» Seiblott Don 1899 S. 67 unter (187) DetöffcnUiditcn ©a&ungen

V:: SettäüeruneSgenopcnidjaft bei 'JJiüf)Iniatten in SSafjtba# bis

u{ nc$ftt£)tnbe ärtitel

:

«ttlfel 1.

Set Sw*Ä bet (Benoffenfd^aft ift bie Gtittoäfferunß bet ®e>

wmne ,3m I4fd)tt* burilj Sitlage unb Unterhaltung einet Stainage

is bet lüemarfung Cbetaiidjelbadj.

«tütet 8.

Set Sotftanb btfteljt au8 3 'fltitgtiebem unb 2 ©teüDerhetem.

#ietDon ftnb ade 3Jlitg(ieber unb SteHoettteiet auä btt bet

beteiligten ©tunbbep&er ju tofibleu.

Set fflotftonb bteibt fünf 3abre im «mt. Sach «btauf Don

fünf Sagten tritt eine 'Heutoatjt be-3 S)orftanb8 tmrd) bie ©enetak
Dtrfammlung ein.

«tütet 5.

3ut Jtjeilnatjme an ber ©eneratoetfammtung pnb olle

Gigcntfjümer bejietjungStoeife gefe&tidjc SJertretet Don folgen be--

xedjtigt, welche an bem Unternehmen betheiligt Pnb.

«ein Gigentfjümer tann jeboefj mehr al8 eine Stimme {übten.

Gigentbümer, welche Dexfjinbert pnb, Detiinlidj ju etfdjetnen,

foloie grauen, {»Weit Pt nidht burdj iljre Cbemännet ju oertteten

pnb, tännen Rdj burdj Seoodmächtigte Dertteten tapen. IßriDat*

fc^riftlic^e 3)odmadjten muffen bmdj ben SütgetmeiPet be8 ffiJofjn=

ottb be» iÜoümatbtgeberS beglaubigt fein. Gin unb bUfetbe $etjon

tann nicht meljt atu btei fflodmadjten übernehmen.

«rtitel 20.

Sie Settbeilung bet Äoften erfolgt im SethäUniß bet

enlwäßerten glädjen.

b. Wuta-UHfaß.

(212) 3S«W»|.
Sad) ©inßdjt

beS ®ejd)!ufie3 bet ©eneraloerfammlung ber tfclbroeg«

gtnoßenfdjaft ©ertmeiler bom 15. Sooember 1896, burdj

wellten bie Slblretung bet Ijergcßcllten SQSege, Sörücfen, ©räben
u. j. m. an bie ©emeinbe ©ertmeiler bejebloßen mürbe;

be§ 9Qcjdf)luße§ beS ©emeinberatljS Don ©ertmeiler

som 30. Sooember 1896, burd) melden bie abgetretenen 2Bege,

Sriiden, ©räben u. f.
m., fomie beren Unterhaltung oon ber

©emeinbe übernommen mürbe;

in ©tmägung, baß bie SSciträge ber SJtitglieber ber

jjelbmtggenojjenjthaft ©ertmeilcr in bie ©enoßenfcbajtstaße

eingejahlt unb bie ©runbermerbsfoften oon legerer aus«

bejohlt morbett ßnb;

beßbließe ich, ma§ folgt:

§. 1.

2>ie unterm 22. Sobember 1888 genehmigte F«R>®*0‘

genoßenfehaft ©ertmeiler mirb für aufgelöß erflärt.

§• 2 .

©egenmärtiger Sefdjluß iß in ber ©emeinbe ©ertmeiler

in ortsüblicher SBeife befannt ju machen unb mährenb 14 Jagen
am ©emeinbehaufe anjufcblagen, jomie im SSeiblatt be§ öentral»

unb S3ejirf3*'llmi3blatH5 ju Dtröffenllidjen.

Straßburg, ben 22. SDtärj 1900.

2>er ©ejihrlSbräßbent.

I. 1643. 3- St.: S'oratnicuö.

IQ. <£rlaffc an&ercr, als ber vorftebertb awfgeführten fianbedbehürben.

(213) ^Jeßanntmachung.

3n Slnmenbung be§ §. 4 bc8 ©efeßeS oom 81. 5Dtärj 1884,

b-etreffenb bie ^Bereinigung beö flataßerS, bie Sluggleidhung ber

©runbßeuer unb bie Fortführung beS IfatafterS, iß burch

©nßcheibung be§ 2Rinißerium§ Dom heutigen Jage bie ©renje

jtoifchen ben ©emarfungen 5Rei<hmeiler unb PingerS^eint, IfreiS

alttilhaufen, bahin abgeänbert morben, baß:

a) ber in ber Flur A gelegene Jheil ber ©emarfung Seich«

meiler, beßehenb au8 ben SSarjellen 610—688, 689—
642, 652- 675, 692—695, 702, 708 unb 735 mit einer

Fläche Don 7 ha 00 a 15 qm ber ©emarfung tfmgerS«

htim, bagegen

b) ber in ber Flur A gelegene Jheil ber ©ematlung ÄingerS»

heim, beftehenb au* ben ^Parjeflen 68— 76, 167—170,

214—218, 229—236, 237p., 545- 547, 588- 586,
667—670, 704 unb 705 mit einer $Iäc^e oon 4 ha
35 a 59 qm ber ©emarfung Seichmeiler jugetheilt mirb.

SaS Sähere herüber ergeben bie auf ben SSürger«

meißerämtem ber genannten ©emeinben niebergelegten 3«t<h‘

nungen.

JieS mirb hiermit beftimmungSgemäß jur öffentlichen

Äenntnig gebracht

Straßburg, ben 22. 3Jtärj 1900.

®er S)irettor ber biretten Steuern
K. 10624. SNabe.

(214) 2Jeftanntjnachung.

Jer §>äutehänb!er 3afob Sehmann ju ©ebmeifer be*

abftdjtigt, auf feinem ©runbßüc!, gelegen Seftion C ©iftrift

ffteinjelb»Saubrunnen Sr. 151 im iöanne Don ©ebmeiler,

einen ^äutefchuppen ju errieten.

Jie Sßläne unb SBefchreibung liegen auf bem ©ürger«

meißeramte bahier jur ©infichlnahme offen, gtmaige Ciumen«
bungen gegen bie Anlage ßnb binnen 14 Jagen Dom Jage
ber SuSgabe ber bie gegenmiirtige SBelanntmadjung enthallenben

Summer beS ßentral« unb S8eAirt8«SmtS6latte§ an gerechnet bei

mir ober bei bem Sürgermeißer 311 ©ebmeiler anjumelben.
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Kad) Kblauf biefer grift föntien ginwenbungen, toetc^e

nidjt auf prioatreftlid)en Jiteln berufen, nift met)r berüd*

ftdj tigt werben.

©ebweiler, ben 20. ÜJtärj 1900.

Ser PreiSbireftor

ftttäppcl.

(215) SSelanntmafung.

Ste §irma 3. Setop unb Söfine ju f)agenau 6eab«

ftd^tigen aut frem ©runbftüd in ber Kofcngaffe ju fcagenau,

©eftion G Kr. 841 beS ßataflerS, eine ftopfenffWefclbarrc

ju errieten.

Sie 3eifnungen, tßläne unb Sefdjreibung liegen auf

bem ©örgermeifieramte ju £agenau unb auf ber tfreiSbirefiion

jur ginfidjtnabme offen. Etwaige ginwenbungen gegen bie

Anlage finb binnen 14 Jagen bom Jage ber 'Jluägabe ber

gegenwärtige ©efanntmadjung entpattenben Kummer be§

gentrat* unb ©ejirtS*2lmlgblatte8 an geregnet bei mir ober

bei bem £>erm ©ürgermeifter ju fcagenan anjumelben. Kad)

Ablauf biefer grift lönnen ginwenbungen, welche nidjt auf

pribatreftlifen Jiteln berufen, nift mepr berüdfidjtig:

werben.

ftagenau, ben 26. Kiärj 1900.

Ser ffreiSbireftor

Sr. ©erber, KegierungSraf.

(216) ^Seßanntmafimg.

Ser fjopfenpänbler Jbeoptjil ©raun ju SifdjoeilK

beabfidjtigt auf bem ©runbftüd ®d)tofjgaffe Kr. 9 ju ©ifdj-

weiter eine ftopfenjdfmffelbarre ju erridjten.

3eid)nungen, ^Jläne unb ©efdjreibung liegen auf bem

©ürgermeifteramte ju ffiijcbWeiter unb auf bet ÄreiSbirettion

ju §agenau jur ©infiftnapme offen, etwaige ginwenbungen

gegen bie Anlage finb binnen 14 Jagen Dom Jage ber Stu5-

gäbe ber gegenwärtige Sefanntmafuug entljaltenben Kummer
beS gentrat« unb 53ejirfg*Kmt§btatte8 an geregnet bei mir aber

bei bem fperrn töürgermeifier ju ©ifdjweiter anjumelben.

Kbtauf biefer ffrift Jönnen ©inwenbungen, welche nift auf

priDatredjtlifen Jiteln beruhen, nidjt niepr berüdfidjtigt werben.

Ungenau, ben 22. Ktärj 1900.

Ser ÄreiSbirettor

Sr. ©erber, KegierungSraf.

IV. ©rlaffe pp. vpu 9fet$6« VP- ©eberben.

(217) 23eßatt«tma(6*ng.

'HuSbepnung be8 ©eltungSbereif 8 ber OrtStaje
auf fJtafbarpoftorte.

S3om 1. Steril ab wirb auf @runb beS Strittet 1 II

be8 ©efefceS, betreffenb einige Kenberungen Don Sepimmungen

über ba8 tßoftwefen Dom 20. Sejember 1899 (Keid)8»©e*

jefbl. ©. 715—719), ber ©tttungSbereif ber OrtStaje

(S. 50, 7 beS ©efcfceS über ba§ tJJopwefen beS Seutfdjen

Keif8 Dom 28. Cltober 1871) auf bie in bem nafftebenben

©erjeifnijs aufgepfrien Kafbarpoflorte auggebepnt. Sie im

Keif6*©opgebiete für ©rieffenbungen im OrtSDerfetjre burf

bie ©oftorbnung fepgejefeten ©ebiitiren fommen außer für bie

innerhalb be8 Keif5*©oftgebiriS belegenen Kafbarpoporte

auf für ben KafbaroriSüerfe&r jwiffen bem Keifs«©oft*

gebiet einerfeits unb ben ©oftgebieten bet flöuigrcif e ©aijern

unb SBürttemberg anbererfeitö in jeher Stiftung jur gr*

bebung. 3m KafbarortSDerfebre jwiffen ben lederen beiben

Staaten finbet bie im ffönigreife ©ayem für ©rieffenbungen

gültige Crtetaje in beiben Stiftungen Stnwenbung.

©erlin, 20. Kfärj 1900.

Ser KcifSfanjIer.

3. SB.: oon ^JobbtelSfi.

JUtsjtig für grfafh£<rfßri»0en

au8 bem

3?jer|jei4jwifl1e
ber

Ptaftmrpoftorte, auf toelfc ber (*5elttntg8bcreif ber

Ort^brieftayc anögebe^itt wirb.*)

*) anmetlung. $it eingemeinbeten ©otorie getiten tbenfo Wie

ifj« im ffierjeifnifc aufgciiiljrttn (jauptorle jum ©eltungSbcreidje

bei Drtßtaje im 9taf)Serte^re.

A. MeiföpüPgebiet;

B. ©renjberfe(ir 3®iffen bem 9tcif8=©oßgcbiet nab

öapern;

C. ©rerejber!e^r awiffea bem ©eifS=©oftgebiet uni)

Württemberg;

D. ©renjöerfc^r smiffen öapcrit uub Württemberg.

Kamen ber Kadjbarpoftorte.

A. ^eifs*^oüge8icf.

Krs (Ktofel)

S3iid;bcim—§önbeim

töitffweiter. . . .

©runftatt

gotmar (glj.) . .

Scüant=le8*5)3ontSnun
ir rt 99

9t tt 9t

Siebeifofen . . .

Sornaf

fjorbarf) (5?otbr.) .

©robbtitteräborf .

©ro^KtoyeuDre .

t
ayingen (fiotbr.)

orburg

3out)*auj*2(rfe8

©fittigbeim

Strapburg (®f.)
Jbann (6lf.)

Ktiitbaujen (gif.)

§orburg

vogclbad)

ßongeoitte (tfr. Ktc|)

Kte^

©loppeDiHe

SBoippy

Kieber*3eu^

©and granj

Ktüfanjen (gif.)

©faftatt

Ktarienau (fiotpr.)

ffleinblitterSborf

Kofslingen

Äneuttingen

gotmar (gif.)
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Warnen ber Wa<$barpoßorte. Warnen ber Wadjbarpofiortc.

3ou9=auj»Slr^e§

fc$l

Pl(in6Iiiter8bctf

ffneuttingen

2ogelba$

longeoille (tfr. Wie};) . . . .

u ff it • • • •

Marienau (fiotljr.)

»lefc

0

i'lontignt) (ffr. Wlefc) . . . .

3Küll)aufeii (Gif.)

v ff

" w ...... .

•f * • ..••••
$«unlir<$en(i?r. ©aargemünb)
9Jiebrr-3eu^

^faftatt .

tt

SJIantiere$=Cueuleu

^lappeBitle

»

WiebiS^eiiti

9lr8 (3)lofeO

©trafiburg (€lf.)

©rofjblitterbborf

fmpingen (Satyr.)

(>olmar (€li.)

©enant«le8*5ßonf3

ÜJJej?

Sorbaty (Sotyr.)

©tBanMeS-tyiontS

SongeniHe (I?r. ÜJtefc)

Wiontignl) (Jfr. 9JieJ)

ßMantiereö—Gueuleu
IjJlappeBille

©anct Sulieti (Sh. Wtcfc)

SBotpptj

9We&

Srunßatt

©ornaty
Ißfaßatt

5Riebi§§eim

©aargemünb
©iebenljofen

©ornaty

Wlütyaufen (61j.)

S!eBant*Ie3»^onl3

9fle|>

SJlütyaujen (Gif.)

Wojjlingett

©aargemünb
©aargemünb
©and Sfranj

©anct Julien (4(r. Wirf,) . .

©tyiltigbeim

©trajjburg (Gif.)

Styann (Gif.)

SBölferbingen

SBoippt). . .

it

©roj3*W?or)euBre

Weunfirtyen(ffr. ©aargemünb)

SBölferbingcn

©iebettyofen

<Me$

iBiiettyrim— fjönjjeim

Stra&burg (6lj.)

©iirftyeim—öönljeim

ffebt

©djiltigljeim

9Htfd)tuciIer

©aargemünb
©cuant*leS*ipoiit§

$le&

B. ^re»it»erße|)t jwiftyen bem 'gteitys-fPoßgefitef

unb Bauern.

1 •

C. ärenjwÄeßr iwiftyro bem ]?Uitys-l?oßgeßi<t

nsb |?ürttemßerg.

D. £renjt>erftrl}r jmiftyeu SSatjetn nnb Württemberg.

V. $}crfpttal<9la4>ri4)ten.

i

i

(918) OerleUjtmg non ©vi)eu nui> (ßljreujeidjett.

©eine ÜJIajeftät ber Äaifer fabelt Mergnäbigft geruht,

au3 Snlaß bc§ UebertrittS in ben Wufcejtanb, bem Wen!«
nnißer WetynungSraty ©tyauffler in 3af>«n ben Sotten
SMerorben IV. fllafje, bem Äaiferlityen Sörfter fjricbrid)

Wbrberg auf fforftyauS ©urburg, flreiS fjagenau, unb bem
©teuerau|fel)er Göriftian fjricbric^ ®ammann in Wieberfperfi-

baty ba§ 9lflgemeine {tyrenjeityen ju Berieten.

Önicmmugen, Derfctjnngen, ötrtlaffrmgetL

ferMllsag bei Innern.

ßrnannl: ©er fföniglity ißreujjiftye IBctgafiejJor

Steter in 9Jle| jum Äaiferlityen öergmeifier in Glfap-

Sotyringen. ©emjelben ift bie Söergmeiftecßefle in ©aargemünb
übertragen tnorben.

Crnannt: SiBitamuärter SBityelm ®rrtynlb ©tymibt
in 6rßiin jum tßolyeifefretär unler Uebcttneijung an bie

voliieibirettion in ©trajjburg.

Jiüij- ul JUltuirrsalling.

Serfefct: Wotar übler in Süinjen^eim in gleicher

SmtSeigenftyafrnaty Golmar.

©eftorben: ÄmtSgeritytSfefretär, ßanjleiraty ®ünb*
8 f«8 in SDlütyaufen unb ©ericbtSBolUiefier 3immerraann
in ©ulj u. 2B.

Vrrvalting ber /inanjen, (Pemtrbe *nb Jarafinen.

ernannt: ©er 93udtyolter bei ber ©taatSbepofiten*

Bertnaltung ©ürrbaum jum 3)orftef)er ber Söertypopierner»

maltung bei ber ©taatebcpofitenBcrmaltung.

93erfe|U: ©üreaußorfleber ffanjleiraty fflaujty bei

ber $olijribireltion in ©trafjburg an bie ©ireltion ber

birellen Steuern.

©mannt: SKilitärantoärter ßß^Hipp ©brrämann in

©trajjburg jum ffaijerlicßen Slanbcd^aupttaffcnbuc^^alter.

VenMltug ftr fanb®irtbfd)flft nnb äffentli^e Arbeite«.

Uebertragen: ©em ffantonalt^ierarjt ©toef in

SBaffeln^eim bie Ärei8tbi«arjtflelle beö 2anb!reife8 ©traßburg
mit bem 9Bofinft|e in SrumatI).

Digltized by Google



108

Jejirkweroalting.

a. Ober»6Ifafs.

JBerfe^t : Sie Sekret ffarl ©djaut oon ©übt nach

SRimbac^ unb ©eorg ©lad oon ©t. 2ubwig nad) ©tülbaufen,

jowie bie Seherin {Jrtebrtfe 3acob oon Kcitbenweier nach

!Diönflcr.

Ernannt: gorftbülfSaufjcber 3obn ju ©anjenbeim
jum ©emeinbcförfter in ffünbeim (Oberförjicrei (Eo(mar»Cft),

gorfibülfSaufjeber ©d)ütt ju gorftbauS A* bei ©cbwciler

al§ ©emeinbeföriier con ©cbnierlacb unb t^otflbüIfSouffebcr

3B iite in ©anjenbeim als ©emeinbeförjter ju gorftfjauS La
Hingrie (Cberföriterei ©tarlird)).

©erfefct: ©emeinbcförfter Ulcijj oon ©<bnierla<b na<b

UrbciS.

ßntlaffen auf Antrag : ©emeinbcförfter ©eder
ju gorftbauS La Hingrie b/2ebcrau behufs Uebcrtritt in btn

prcufsijcben gorftbienjl

b. Unter-GIjafs.

Serfej)t: Sie SBegemeiftcr ©tubert oon SOlirtb*

©rafenftaben nach üßtiler im reife ©d)leitjlabt unb ©djiebe
oon ©djlettftatt natb 3ßlirib*©rafenftaben.

Sie bisher oon bem ÜBegemeifier ©dbiebe oerwaltefe

Söegemeiflcrfteße in ©<ble|lftabt ifl eingejogeit worben.

©erfejjt: Ser ßeprer ßrnft ÜJtofer oon SBefHjofen

natb SBoIfdbbeim unb bie Seherin ©larie ©allenbor oon

©erftbeim nach ©trafsburg.

(Entlaffen auf Antrag: Sie Sebrerin Abelbeib

Alamigeon ju KcinbarbSmünjier.

©mannt: An ©teile be§ öerfiotbenen ©eigeorbneten

Siebotb baS ©tttglieb bcS ©emcinberatbeS 3ofef öottemer

jum ©eigeorbneten bei ©enteinbe 2imersbeim Preis ßrfttin.

c. Sotbrtngen.

Sefinitio ernannt: KilolauS ffardbe jum Sebm

an bet ©emeinbeftbule ju ArS a/9K.

tteid)s-y«fl- nab CtlegrapbenperoaUang.

a) Sejirl ber Ober*©ofibireltion ©trafsburg L ?.

angenommen: 3“ ©ofigebülfentKemppunb ©tbrtd

in ©trafsburg, ju Selcgrapbengebülfen :
görfter in 9MU)üujtr,

ju ©ojiagenten: Kentner vilbeS in ©tili, 23agner öcbulj in

Sorlisbeim, SBittwe 3J2orie ff ob Irr in KieberbaSlatb unb

2Bittwe ©auline 23 et) er in 2Bangenburg.

Angeftelll: 911» Sclegrapbenmecbanifer: Selegrapbcn*

^ülfSmetbaniltr SBeife in Strasburg.

©erfefct: ©oflprattilant ©cbneppel oon SDfagbeburg

nadb ©trafsburg.

grciwillig auSgejdjieben: Sie ©ojiagenten gell*

ratb in Sorlisbeim unb Peiler in ©tili.

©eftorben: Sie ©ofiagenten ffobler in Kiebet*

baSIacb unb ©tbwörerin SBangenburg.

VI. 93ertnifd)te 'Hnjetgen.

(219)
Sie 2eben8-, 9Iu§ficucr* unb ©tilitärbienflloftenoer«

fl<berung8*Altiengefcßjibaft „Arminia" in ©tünchen jowie bie

Seutidbe ©hIitärbienfloerfi(berunfl8«Anftalt in £>annooet haben

für ihren ©efibäftsbetrieb in (?lfn{5»2otbringen an ©teile ihrer

bisherigen ©ertreter, erftere ben §erm CSfar 2ef f er in

©trafsburg, lefctere ben §errn Oberleutnant a. S. 6. K üb lein

©tra&burg, jum ©ertreter bcfieQt unb fid) Verpflichtet, in aßen

aus Anlajs beS ©eitbäftsbetriebe8 entftebenben Ked)t£ftreitig=

leiten oor ben eI|afs*lotbringifd)en ©eritbten Seiht ju nehmen.

(220)
Sa8 ©robiantamt Siebenbofen lauft unter ©eoorjugung

oon ©robujenten SSeijcn, £afer, £>eu unb ©Irob. SBcgen

2ieferung oon SBeijen ifl oorberige Anfrage erforberlidh-

Sie ©togajine finb für bie fcerren 2anbtoirlbe geöffnet

oon 8 bis 12 unb oon 2 bis 4 Uhr.

(221)
SaS ©roöiantamt ©aarburg fcjjt bie freibänbigen Än*

Hufe oon fjafer» unb KoggeifKid)tftrob ju ben gangbar«:

SageSpreiftn fort, ©robujenten werben beoorjugt
Ser §cuanlauf ifl gefd)Ioffcn. SaS ©rooiantamt iS

für bie Herren 2anbtoirtbe oon 8 bi§ 12 Uhr ©ormittag?

unb Don 2 bis 4 llbr Kadjmittagä geöffnet.

(222)
©ei bem ©rooiantamte ©tefc ijt nunmehr ber Koggen*

anlauf bi§ auf eine ganj geringe ©teuge beenbet. (£S märe

baber bei beabfidjtigter 2ieferung ©eitenS ber 2anbroirtbe biefer*

halb oorber hier anjufragen, wie auch binfidjtlitb bes ^ajets,

befjen Anlauf in näcbfter Seit ebenfalls ju (?nbe geführt wirb.

Sie §euanläufe werben mit bem ©lonat April er.

gefdjloffen; eS empfiebU fttb habet hierin balbige 3“f4T-

wabrenb bejüglitb ber ©trobanfubr oorberige Anfrage erfw*

berlitb ift

u. BsiUjSjai»::. vsn». Jt. o^«lt u. c*.
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geittraf- uit& für gffag ^otljrinöeit.

ilriblßü. gtrajjburß, &*« 7. &pvil 1900.

I. SBerorbnurtgcn pp. beS 2J?itttfteriumö unb beS iO&crfdm(rat&ö.

(323)

Ser Vertrieb bcr Sooft ju ber am 4. Oftober b. 3§.

ju 3>reibrntfen flattfinbenben I. ©fäljifdjen ©ferbe*Sotterie ift

in glfafs'SoUjrtngen geftattet roorben.

L A. 8228 r- *««•

(224)
3um 1. April b. 38. ift bie Sollabfertigungeihfle in

Sornad), ftauptfteuernmtsbejirf ÜJtülhaufcn, in ein ©teueramt

II. fflajfe umgeroanbelt roorben.

III. 4002.

II. 9)«tPvfemiK0e!t pp. ber ^ejirföpräflbentfii.

b. Ilnter-Qilfajj.

(223)

9lad) ©inficht

be§ ©efehluffeS ber ©cneraloerfammlung ber fjelbroeg*

gcnoffenfchaft ©ertroeiler bom 15. ©ooemfrcr 1896, burdj

»tldjen bie Abtretung ber bergefledten SBcge, ©rüden, ©räben

u.
f. ro. an bie ©emeinbe ©ertroeiler befd)tojfen mürbe;

beS SPefd^IuneS beS ©emeinbcralljS bon ©ertroeiler bom

30. Aobember 1896, burd) welchen bie abgetretenen SBcge,

Brüden, ©räben u.
f.

ro., jotoie beren Unterhaltung bon ber

©emeinbe übernommen mürbe;

in (Erwägung, bafs bie ©eiträge ber dJtitgliebcr ber

ftelbroeggenoffenjchajt ©ertroeiler in bie ©enoffenfdjaftSfaffe

tingejoblt unb bie ©runbermerbSJoften oon legerer auSbe*

jafilt roorben flnb,

bejehliejje ich, was folgt:

§. 1.

Sie unterm 22. 9iobember 1888 genehmigte fjrelbtoeg*

genojfenföaft ©ertroeiler wirb für aufgeföfl erllärt.

§. 2 .

©egenroärtiger ©efchlufj ift in ber ©emeinbe ©ert-

roeiler in ortsüblicher SBcife betannt ju madjen unb roährenb

14 Sagen am ©emeinbeljcmfe anjufchlagen, foroie im ©eiblatt

be§ Zentral« unb SejirfS-AmtSblatlS ju beröffentliehen.

©trafjburg, ben 22. SJlärj 1900.

Ser ©ejirtspräfibent.

I. 1648. 3. 91.: JSomtnicuö.

c. Cotljrragea.

(226 ) ?4e£auufraachttng,

betreff enb bie Abhaltung einer Soruuterfuchung
über bie (Entwürfe a) für eine ©trafeenüberführung
auj ©ahnhof Uedingen al§ (Erja& für bie bafelbft

ju befeitigenben ©lanübergänge ber ©taatSflrafjc

9t r. 16 unb beS tfirchhofroegeS, b) für eine ©trafjen*

Unterführung in km 186,9 -+- 46 ber Sinie ©tej;

—

Siebenhofen aI8 (Erfajj für ben ju unterbrüdenben
Uebergang ber ©taatSfirape 9tr. 17 oonSRejj nach

Siebenhofen.

9luf ben Antrag ber tfaifetliehen ©eneralbireltion bet

ßiienbahnen in (Elfafs*Sothringen bom 22. tfebruat b. 3s.

23274;

9tach ßinfuht eeS 9IrtiteI3 3 beS ©cfeijeS bom 3. fDtai

1841 unb ber ©erorbnung oont 18. fjftbruar 1834 oerorbne

i(h hiermit, roa§ folgt:

Artifel 1.

Ueber bie Sffenflidie Stüfclidjfcit unb Sringliehfcit ber

»oiftehenb näher bejeidjneten (Entroiirfe toirb hiermit eint ein*

monotige Sorunterfuchung unb jroar bom 2. April b. 3?.
bis einjehliefjlid) 4. 9Jtai b. 38. eröffnet.

Artitel 2.

SBährenb biefer 3eit liegen auf bem hiepgen ©ejirlS*

präfibium, 3immer 9tr. 26/28, foroie auf ber ÄreiSbirettion

ju Siebenhofen bie (Erläuterung§berid)te foroie bie ©runb*
unb ftöhenpläne ju 3ebermann8 (Einficht offen.

Artifel 3 .

SBährcub ber gleichen Stift ift an ben genannten

Orten eine Sipe auSgelegt, in welche SBünfthe unb (Er*

inncrungen in ©ejug auf bie Anlagen eingetragen ober

unter ©eifügung fchriftlicher Ausführungen borgemerft werben

rönnen.

Artilel 4.

Sit beiheiligten ©tilitär* unb Gibilbcl)örben, foroie bie

§anbcl8lammer hirrfclbft werben hiermit eingelaben, bon
ben auSgelegten (Entwürfen unb ben (Erläuterungen ifenntnig

ju nehmen unb ibre gutachtliche Acufsentng bis fpätejienS
ben 4. ©tai b. 3 8. mir ober bem £>errn tfteiSDireltor ju

Siebenhofen ju übermitteln.

Artifel 5.

3ur ©rüfung btr roährenb ber ©orunterfudjung ein*

gegangenen SBtmfche unb (Erinnerungen, foroie jur ©egut*



adjtung ber (Entwürfe im Stflgemeincn tritt am ©amftag
ben 5. SRai b. 3B, ©ormittagS 10 Ut)r; im ©ebäube
ber ßrcisbireftion ju SPiebenßofen ein Stusßhuß ju*

lammen, meldet tbunlichft raßh unb jpätcßenß bis jum

5.

3 uni b. 38. fein ©utadjten nbjugeben hat-

Strtifel 6.

3u SRitgliebent bt§ SluSfdjufjeS ernenne icf; bie sperren

:

1. ßreisbiretlor Sorbemann ju ®iebentjofen, ©orßßenber,

2. Sürgermeißtt ßnfel ju Uedingen,

3. fiüttenbireftor oon ber Kette in Uettingen,

4. ®ampfjiegeteibireltor Rüfd) in Uedingen,

ß. Sürgermeifter ßraufer in ®iebent)ofen,

6. ©utSbeßßer ®eul auf fpof ©ibötie, ©emeinbe ©erbringen,

7. SR engin, ffreiStagSmitgtieb in ©ettingen (glörchingen),

8. 3öonner, Sürgermeifter in glörchingen,

9. 93? 6r ot, ©ürgermeifler in gentßh,

10. ftüttenbireftor ®owerg in Äneuttingen,

11. ©ergroertsbcßßer be Söenbel, Heinrich, in fjapingen.

12. ©iirgermeifter SHnbed in öaptngen,

18. ©rubenbtreftor ßramrn tn Stlgringen.

Krtltel 7.

®ie gegenwärtige ©efanntmadjung wirb burdj baS

Zentral* unb Sejirf8*2tmteblalt (©eiblatt) fowie in ortsüb«

lieber SBeife in ben beseitigten ©emeinben jur öffentlichen

ffenntniß gebracht.

SReß, ben 24. 93?arj 1900.

®er ©ejirlSpräfibent.

V. 899. 3. St.
:
*K>Mwa«*n.

(227) ^JeßanntmadJung.

3ch bringe hiermit jur öffentlichen ßenntniß, baß ba§

ffaiferliche SRinißerium mit (Erlaß Dom 24. b. SRtS. III. 3782

benimmt hat, baß oom 1. Slprit 1900 ab bie gorßaufßcht**

bejirfe im ©ejirf Sothringen wie folgt eingetheilt werben:

1. ®er bisherige fjorfiaufftd^tSbejirt SReß—®iebenhofen geht

ein;

2. ®er gorßaufßdjfSbejitf (8) SReß—©aarburg umfaßt bie

Oberförftcreien ©t. Ciuirin, Rtberfchweiler, ®ag8burg,

©faljburg, ©aarburg unb ginßingen;

8. ber gotßaufßchtsbejirt (9) SReß—©aargemünb umfaßt bie

Cberförftereien ©annftein, ©iifdj-©üb, ©itid>*Slorb, 2em*

berg, ©aargemünb, ©üttlingen unb Stlbesborf

;

4. ber gorßaufßchtSbejirf (10) SReß—®ieuje umfaßt bie

Cberförftereien ®ieuje, <Ehäteau*©aIinS unb gattenberg;

5. ber gorßaufßchtSbejirf (11) SReß—SJleß umfaßt bie Cber»

förflereien Stieß, ©t. Soolb, ©olchen, ©ujenborf, flebingtn,

SRopeuore unb ®iebenßofen.

gerner iß beftimmt worben, baß

a) bet gorßaufjichtebejirf 93?eß— ©aarburg betn Regierung?*

unb gorßratb Don ®aadc unb

b) ber gorftaufftchtsbejirl SReß—©aargemünb bem Regie*

rungS» unb gorßratb Souraine beiaffen unb
c) ber gorflauffichtsbejirt SReß—®ieuje bem Oberforjlmeifter

Siet) unb

d) ber gotftauffichtsbejirt SReß—SReß bem RegierungS* unb

gorftrntfi Soltig übertragen wirb.

SJleß, ben 29. SRärj 1900.

Set ©ejirlSpräßbent

P. 2880. greihert ».

HI. <$r(affc pp. aerberer, a!6 ber oorfleßenb aufgefäfetten UiiubeS&e&örbttt.

(228 ) ^elatutfttttußsttg.

Stuf ben burch ben ®ireftor ber SSerfcftrSfleuern als

©ertreter be§ elfaß*toihringifdjen SanbeSßSfuS gefteHten Stntrag

auf ©efißcinweijung in bie 9taehIafjenf<haften oon

1. ©roebti, gohann 3ofef StrfabiuS, Söiltwtr Don SRaria

Stnna ©teffan, geftorben in SRüthaufen am 13. Stprit

1886,

2. ©ebutter, Stnna SRaria, tebige Sagnerin, geftorben in

Sutterbach am 8. CItober 1887,
3. Stberer, SRagbafena, SBittwe uon 3ofcf ifurß, geftorben

ju SRaSmünßcr am 1. 3uni 1887,

4. gifdh, SRargaretha, 5®itlme Sonifaj Äefer, geftorben

ju SRüthaufen am 6. SRai 1889,
5. Guoillier, SJlarie 3ofefine, genannt ©abette, tebige

Sienftmagb, geftorben ju SJlüthaufen am 7. SloDember

1891,

6. fl f) I i tr , Stuguftin (Ruguß), SRedjanifcr, juleßt wohnhaft
in SSfgenhfim, geftorben gu ©afcl am 8. ©tptember 1890,

7. ©ohl, 3ofef, Sogner, Söittwer erßer (Ehe oou Subwina

©lifchter, jweiter 6hc Cttilia goerßer unb britter

6h* uon Stgate Srapö, geßorben ju ©ennheim am
22. Satiuar 1894,

8. ©runner, ©auline, SBittWe ©loranb SReper, geftorben

ju §irfmß*n am 24. Slooember 1893,

9.

®rehfu®3, Radhel, Iebige Sagnerin in SRüthaufen, ge*

ßorben bafelbß am 12. 3anuar 189S,

10. ©trauh, SRaria, 3wderwaarenhanblerin in SRüthaufen,

geßorben bafelbß am 28. SRärj 1896,

11. Johannes, SRagbaleno, lebig, in SRüthaufen, geßorben

bafelbß am 13. 3ul» 1886,

12. € (ein mann. SRaria Slnna, SBittwe RnbreaS Soll in

©t. fiubwig, geßorben bafelbß am 20. 3uli 1894,

18. ©uff er, SRaria Mofa, SBRtwe granj Slnton Äodh, in

^eimSbrunn, geßorben bafelbß am 16. SRai 1895,
iß burch Sefchluß be§ St. SanbgericptS ju SRüthaufen Dom
29. SPejember 1899 Dor weiterer Sntfcpeibung bie öffentliche

©etanntmachung biefeS Eintrages Derorbnet unb jugleiep be:

©ireftor ber ©ertehrSßeuern jur Dorläußgen ©erwaltung obiger

Setlaßenfchaften ermächtigt worben.

©efeßlicher Sorfchriß gemäß wirb folcheS hi*nnit be*

tannt gemalt.

6otmar, ben 28. SRärj 1900.

®er St. OberßaatBanwalt,

©eheimer Ober-3ußijrath

$>uber.

(220) 3&(ftatmtma4a»S*

®ie Rombacher fpüttenmerte beabßdhtigeit auf ben ja

Rombach unb ju StmnäDitte ©emeinbe ©anbringen gelegenen
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im katofter unter ©emarlung Kombach Seftion B, Kr. 874,

875, 377% 878, 379, 380, 381, 382, 383, 884, 885, 386,

387, 888, 389, 890, 891, 892-2, 406-2, 403-2, 336-2,

335-2, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 818, 317, 316, 815,

814, 313, 812, 811, 810, 827, 325 unb in bet Anneje
'&nn4t>iüe unter 9h. 82,

1" et 2* canton devant l’dglise

3tr. 83, 34, 35, 86, 87, 88, 89, 51, 50, 84 p, 85 p, 48,

47, 46, 45, 44, 48, 42, 41, 54,

l" canton des jontiöres

35t. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,

120, 121, 122, 123,

2* canton des jontiöres

9h. 280, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222,

3" canton des joutieres

Sir. 210, 211, 212, 213 p, 214/213, 216/215, 133, 185,

184, 136, 187, 138, 189,

Völaux

Sr. 140, 141, 142, 148, 144, 145, 146, 147, 148, 200,

199, 198, 197/4, 197/2, 196/4, 196/2, 195, 194, 198,

192, 191, 190, 189, 188, 187/4, 187/2, 186, 185, 184,

188, 182, 181, 4, 181, 2, 180, 179, 178, 4, 178, 2, 177,

176, 4, 176, 2, 175, 12, 175, 10, 175/8, 175/6, 175/4,

175/2, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168,

Devant-le-moulin-neuf

Sr. 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158,

157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149,
eingetragenen ©runbfiücfen umfangreiche ©Weiterungen ihrer

Hochofenanlage unb ben ©au eine« Stahl* unb äBaljroerf«

norjunehmen,

Sefchretbung, 3«'4««n9 unb Sageplan liegen fowotjl

auf beit Sürgenneifierämtern ber ©emeinben Kombach unb

©anbringen al« auch auf bet kanglei ber Unterzeichneten

kreiSbireftionen währenb btr AmtSftunben gur ©infidjtnofime

auf. ©twaige ©inroenbungen gegen bic Anlagen ftnb binnen

einer ftrift »on 14 Sagen, welche mit bcm Sage ber Ausgabe

biefe« Statte« beginnt unb jebe fpätere ©ettenbmachung au«*

fchtie&t, bei ben Unterzeichneten kreiSbirettoren ober bei btn

Sürgermeijlern ber genannten ©emeinben zu erheben.

Siebenljofen unb Kleff, ben 22. Stärg 1900.

Ser kreiöbireftor

ZU Kleb: ju Sicbcnhofeit

:

Kr. 1799. ©raf 23iUer£. (Sorbemann,

(230) ?3c6a»ntma(hung.

Sie tJfirma ©oefc unb konrab beabftdhtigt zu Seutfch*

Oh auf ben in ben ofjentiegenben ©tönen näher begegneten

©runbftüden eine ©aSanftalt zu errichten, Sejchreibung, 3«4*
nung unb Sageptan liegen fotuohl auf bem Sürgermcijteramt

ZU Seutjeh*Oh at§ auch auf ber kanglei ber «reiSbireltion

währenb ber AmtSftunben zur ©mfidjtnahme auf. ©tmaige

©inmenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen einer fjrifl non

14 Sagen, »eiche mit bem Sage ber Ausgabe biefe« Statte«

beginnt unb jebe fpötere ©ettenbmachung audfchliegt, bei mir

ober bei bem Sürgermeijler bet genannten ©emeinbe ju er*

heben.

Siebenhofen, ben 27. Klärg 1900.

Ser kreiSbireftot

3.*Kt. 1819. (Tortomamt.

V. $crfonal«9ta$ri$ten.

©trleüjung «on ©rben nni) ©tpreafeidjen.(*31)

Seine Kfajeftat ber kaifer haben AHergnäbigft geruht,

hm orbenttidjen ©rofeffor an ber kaifer*ffiilhetm«*Ünioerfität

2r. Srefflau zu ©trafjburg au« Anlafj ber zweifjunbert*

jährigen Jubelfeier ber königlichen Afabemte ber SBijfen*

fefeaften in Serltn unb bem Kotar Jufti^rath krieger in

Sfiülhaufen au« Anlafj be« Uebectritt« in ben Kuljeftanb

ben Kothen AblerWDrben IV. klaffe, fo»ie bcm Appretur*

arbeitet 3afob KebelSpetger in Klarfirch ba§ Allgemeine

Shretqeichen ga tierleihen.

Seine Klajeftät ber kaifer haben Atlergnäbigft geruht,

ben nachbenannten Angehörigen non ©tfaftdlothringen bie

©rlaubnifj jur Anlegung ber ihnen oertiehenen Setorationen

Zu ertheilen unb zwar : Se« ©roß-Cffeiertreuje« be« l'ujrm»

burgiidjen Oben« ber ©ichenlrone bem Sirelror ber bireften

Steuern a. S., ©eheimen Ober-Kegierungferath ©eijeler

ju Strasburg unb be« Kilterfreujeä bt« Schwerin’jchen

©reifenorben« bem Sürgermeifler Kiegert zu ©otmar.

(Ernennungen, ©erfeijnngen, (Entladungen.

JUtJItoiaL

©mannt: kanzteibiätar Seebolb in Strasburg
jum kangleifefretär.

VervaUnag bet Jnnern.

Sem Afftjlenten be« ©emerbeauffldjtSbeamten in ©otmar,
®t. ötrici ftnb unter Anweifung be« SBofjnfijieS in Kiüt*

häufen bie ©efehäfte ber ©ewerbeauffuht für bie kreife KIül*

häufen, Attlirdj unb Shann übertragen worben.

JiRij- u) JUUuuraaitHg.

Serfebt: Kotar Steuer in Schirmecf in gleicher

AntSeigenjehaft nach Klüfhaufrn.

©mannt: 3« ©etidjtSfefretären bie ©eridhtSfdjreiber«

amt«fanbibaten : Schneiber in §apingen, ^ueber in 3Q«
tirch, 3Sitter«heim in Schnieilach, Spang in AlbeSborf,

Kieper in Kieberbronn, 3afob Kapp in Scpiltigheim, Hein-

rich äBepert« in ©otmar, kunjfe m Siebenhofcn, kappter
in St. Aootb, 3fung in ©otmar, Sürctel in Klarfoteheim,

Koeber in Schirmte!, Anton 2U cp er 18 in (Erftein, Sach*
mann in Ktüthaujcn, *n l'ü|etfiein, Sa<h in Klüt*

häufen, ©ebharb in kapjerSberg, kertl in Strafiburg,

Hannego in ©höteau*€alin«, Siator in Cbetehnhcim,

SefretariatSaffiftcnt keil er in Altfirch, karl Kapp in

©olmar, SelrctariatSajfijUnt ©rabler in Saarunion, Sium
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in fcüningen, gjjrifiiant) in Sieuje, © i 1 1 8 b o r f in

©narburg.

95<rfe^t: ßanbgeridjtSfefretär Stiebiger in Gotmar
an bas Slmt9gericbt in StoppoUSweilrr, SlmtSgericbtSfelretär

©unfett in ©aarburg an bas StmtSgecicbt in SDtolSbeim

unb ©etretanatsaffiftent Sauet Don ber ©laatSanmaltfcbaft

an baS ßanbgeridjt in 2Re{|.

©eauf tragt: Sie ©ericbiSDonjieberamtSlanbibaten

fllafien unb 3Bo 9 tt mit ber fommifj. ©ermaltung non ©e*
rid)t8DoIIjicberfteitrn, etfterer in Gbäteau'SalinS, teuerer in

©ulj u. SB.

9Ju8 bent Sienfte entlajfen auf Stntrag: ©e*
ricbtSDottjieber ©au er in Strasburg.

9t3irKj»frBoltBnfl.

a. Cbefglfafj.

SefinitiD angeftellt. Sekret ©embarb Älingter
in 9tufa<b.

grnannt: Slderer Gölcftin ©dbit<b jum ©eigeorb*

neten bet ©emeinbe ©ilbtotiler.

b. Uttter-glfafc.

geftangejtettt: Sie Center griebridj 9tortb in

SDtitfcbborf, tf>einrid> ©d&neiberin ©terlroeiler, ©eorg ©<ba>
in 9?euroeiler, 3obann ©orte in SBaffetnbeim, Seherin

Ültargaretbe ©tri der in 3u|enborf, flteinlinberfcbulüorftcberin

gmilie (Eifer in ©djlutbjclb, ©taDtfreiS ©trafjburg.

©erfeft: Sie Setter Stoolf 'Jtuffcnacb Don ÄüttoIS*

beim unb 3ofef ©<bul& non SloSbeim nach ßobfann, Ücbret

gntil Sambert DonOber<bnbeim als fpauptlcbrer nad; SdjMb*
fetb^Strafjburg, bie ßebrer ©ticbael genbet oon SBeperSbeim

nad) grftein, Sco ßeibengutb t>on fjiittenbeim nad) 9teubäujel,

Sebrer StlfonS ©Treiber Don gtflein aI8 StuSbülfSlcbrer nach

©trajjburg, bie fiebrerinnen ©iargarctba Sinbenfcbroenber
Don Sngmeiter nadf #ronenburg«6trafiburg, ©taria giftet
Don SBinäcnbeim nach ©<blutbfelb‘@trajsburg.

©enjionirt: glementarlebrer granj Sin ton ©leget
in ©ambibeim.

gntlaffen auf Stntrag: fiebrer Slbolf 9tuffenadj
in IfütfolSbeim, ßleinlinberfcbutDorfteberin gugenie 6d)Iotter

in ©euborf*©tra{jburg.

Ser Stuftrag an bie ©cbutamtSbemerberin grieba

Df dj mann jur SBabmebmung einer ©cbulftefle ju 3ngen*

beim iji auf Stiltrag jurüdgejogen morben.

liebertragen: Sem ©emeinbeförfter Sebnarbt ju

gorfibauS §ungerptaf, Oberförfterei ©arr, bie ©emeinbe»

förfterfteHe beS ©djufbejirfs ©tauchen, Oberförfterei ©djlelt*

ftabt, bem ©emeinbeförfter flemnijj ju gorfibauS ©taudjen
f

Oberförfterei ©cblettftabt, bie ©emeinbeförfterftetle be8 ©djujf’

bejirfS Ifobibolfc, Oberförfterei ©cblettftabt, bem ©emeinbeförfter

©utb ju ©totbern, Oberföifterei ©etj, bie ©emeinbefötfter«

ftelle be8 ©djujjbejirfS 9ttjeinau-9torö, Oberförfterei grftein,

bem ©emeinbeförfter 3if0l«r ju 9tb«nQu. Oberförfterei

grftein, bie gorftbüIfSaufjeberfieUe be8 ©djujibejirfS Sollen»

Iocb, Oberförfterei ©arr, bem ©emeinbeförfter ©oefdj ju

©einbeim bie ©emeinbeförfierfieHe beS ©cbu&bejirfS ©totbern,

Oberförfterei ©elj, bem ©i^efelbroebel fcellmolb ju ©ebtett»

ftabt bie ©cmcinbcförfterftelle beS ©cbufcbejirfS ©einbeim,

Oberförfterei ©etj.

c. Sotbringen.

©mannt: Sie lommiffarifdben ©djufmänner ©aul

^ermann Ouaft unb griebridf Otto Stflmu8 bei bet

Äaiftrlicben ©olijcibireltion ju ©te& ju Äaijetlicben ©<bu|*

männern.

grnannt: ©mit ibiritt jum ©ürgermeifter, grottj

gernier jum ©eigeorbneten be8 Sürgetmeiftere ber ©emeinbe

Stjoncourt, 3obann ©aptift ^)ornt) jum ©ürgermeifter, gmii

3obonn ©aptift Kicbarb jum ©eigeorbneten beS ©ürger>

meifterS ber ©emeinbe Sleufmoulinä, 3obann S i d jum ©ei>

S

eorbneten be§ ©ürgcrmeifierS ber ©emeinbe fJliebetban,

Felis 9t uff jum ©eigeorbneten bc8 ©urgermeifterS ber ©e*

meinbe ©ro|*9tebercbingen.

gnttaffen auf Stntrag: Sebret 3obann SJaptiS

9Jt filier ju ^efeborf.

Vtrmltiag ber «Bille ui iniirektei Stenern.

grnannt: 3oDamt8renbant ©dblöfeter in 9Jos4cmt

jum 3t>nfefretär in ©ebirmed, SonnwIS^fPftfft ©cböttS ar"l

in Stocöant jum ©teuereinnebmer in Sammerfirdb, bie ©rer.j«

bienfianniärter 'Jiicrndiir in SieboI8baufen, ©eiger in

9Jtarlir4 Sofupeit in ©ranbfontaine, ©eibt in ©uljern

ju ©renjauffebern, Slderer §(der in Stcbenbeim jum Citl*

einnebmer bafelbft.

©erfejjt: Ser 3oKfelrctär Sinberger in fDtün^ct

als ©teuerfefretär na^ ©trajjburg, ber ©reujauffeber Steife

in ©fettetbaujen aI8 ©teuerauffeber nach Stieberipeebbacb, in

©renjauffeber SB ad in ©raoelotte al8 ©teuerauffeber naeb

Slr8 a. b. Dt-, ber ©renjauffeber SBerdmeificr in ©ajel

als ©teuerauffeber nach Sötülbnufen, ber ©renjauffeber

Stömmele in ©ufebmeilcr naeb ©t. ßubrnig, ber ©retijmii*

feber ©emo in ©ettlacb nach Stieberbagcntbal, ber @renj=

auffeber 9tcinbarbt in ßuffenborf nach ©afet, ©renjauffeber

©anb in Unterbütten nach Suffenborf.

© e n f i 0 n i r t : ©teuerfetretär Dberfteuerlontroteur

©dbntitt in ©djiltigbeim, 3oHferretär Serfban in ©tef,

©teuereinnebmer Saumann in Sammerlircb.

StuSgefdjieben: Sie OrtSeinnebmer ©eauquö ir.

Such, Sintenbelb in ©aaratben, ©djnepp in SttüblbauH

©raff in Stei^cntDeier, ©treten in Btewbboffn.

©eftorben: OrtSeinnebmer fflinger in SInbolSbfiE-

Utidjj-JlBtt- ui CelegrapbenDenDaltug.

a) ©ejirl ber Ober-©ofibireltion ©trafsburg L S.

Stngenommen: 3um ©oftgebütfen Slbiturient ^>obn

in golmar.

gs bat beftanben: Sie ©efretärprüfung ©ofteltDt

©cbelo in ©trafeburg.

©robemeife übertragen: Sie Steubantenjtelle bei

ber Dber*©oftlafje in ©tra^burg bem Ober-©ofifaffenfaffirer

3obn-
Stngefteltt: StIS ©oftoermatter ©oftanmörtcr ©au«

in Seberau, als 2elegrapbcnajfi|lent Selegrapb«nan®äitn

ffirfebboffer in fDtütbauien.

©erfe^t: Sie ©ofiinfpeftoren ^ötcr Don ©trapburg

nach ©romberg a!§ fommiffarifeber ©oftratb unb Btarlin

Don Btünfter (SBeftf.) nad) ©tra^burg, Setegrapbenamtl’

lafftrer 9tommeI oon Serlin nach ©trafeburg a!3 fom-

I mifjarifeber ©oftinfpettor, bie Ober«©oftbirettion8fel«täic
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Sartfd) »on ©trapurg nadf ©lberfclb al§ fommiffarij<pr

SelegrapenamtSIafprer uitb SB eher »on ©trapurg nach

goto (Spin) als tommiffarifcpr Ißoplafprtr, bie $opjelretäre

Sitner öon Wagbeburg unb SBoPfartb »on ®rcäben mp
Strasburg, Ote^e »on ©trapurg nad) ®üffe!borf, ©tein*
mann »on ©trapurg nadf ©öln (Kpin) imb 93oigt »on

SJfiilbaufen nach Winbeit (SBepf.) als lommiffarifdp ©bet»

BopbirettienSfelretäre, ©uning »on ©traPurg nach granl*

furt (Wain) af§ fommifiarifdjer ©Pr'lclegrappnfelretär unb

Nöttelmann »on Wülbaufcn nach ©trapurg als lom»

mifjariftpr Cbcr*93opfefrelär, S3at^fe »on Strasburg nadj

SBeifjenburg, @ol| »on ©traPurg und) 5ßreuf}ip-©targarb,

ffraufe »on ©trapurg nadj ®bann, KoelamSli »on 3«bem
nadj ©traPurg unb ©tord »on ibann nadj Colmar

;
£ele»

grajipnfelretär ©dfneiber »on ©traPurg nadb ®armpabt
als lomntifjarifcpr Cber*!telegrapenfefretär, bie ©oppralti-

Tonten 58crf of STo »»n Stra|6urg nad) Strlin, ©4 na bei

»on ©trapurg nadb ®icj, griebrp Wället »on ©olSbam
nad) 3»bern, ff atnm »on §amm (SBepf.) unb fjenninger
»on ©bcmni} tiad) ©trapurg als ^Joflfefretäre, bie Ober«

Bofinjpftenten Senborf »on ©traPurg nad) Hamburg,
Bobl »on ©traPurg nad) ©örlife, 3)1 n n »on Wülpmfen
nach ffebl, §artmann »on ©elnpufen unb ffoljlljafe »on

Oberläufen (Kpinl.) nad; ©traPurg, Paulus »on ffebl

nadb Wülpufen, bie Ober*2e(egrapcnaifipcntcn goerfier

»on ©cblettpabt nach 3Jlülf)aufen, Siart »on Colmar mp
Sdpeltpabt unb ©dtjnellbacberoon Wiilbaufen nad) ©trafj*

bürg, bie ^ßoflaffiftenten EangSborf »on Wiilbaufen nad)

unb Süblide »on Wülbaufcn nad) ©egeberg, bie

ielegrapengebülpn Kab» »on ©trapurg nad) SBerlin.

VI. ajerraifcpte

0132)
®ie fpagtl*Strrpcrung§*<&eieflpaft a. ©5. „Katrin"

in Wagbeburg pU für iptn NePäftSbetrieb in ©Ifap-2otp

ringen ben £errn 3ofef goljer-Sutter in laaolSpim
( TBejirf ©b«r»©lfafs) jum Vertreter befteüt unb fp »er*

pflidjtef, in allen auS Slnlajj beS ©efdjäftSbetriebeS entpepn-

ben KedbtSfircitigleitcn »or ben eljaff-Iotpingifdjen ©erpten
Kpt }u nehmen.

(233)

®a§ Ißroöinntamt Ungenau fjat ben Slnfauf »on

Koggen, öafer unb $eu beenbft. ©trob Wirb unter bcfonberer

Beriidpdjtigung ber ^robujenten nodb angefauft.

©8 tritt in ben Kubeftanb: ^opaffipcnttbalinger

in ©traPurg.

b) Sejitl ber Ober-fßopblreltion We$.

9Ieu angenommen: ©tjniuS in Web Jum $°P'
gebülfen unb g. gacouot, Sanbwirtl; in gmlingen, jum

©oftagcnten.

©tatSmäfjig ongeflelli : SBieble, ©opprallilant

auS Wcjf, als ©oPfelretär in ®iebepofen, fomie bie ©oft*

afpftenten Raffle, £impebt, Catour unb Waj) in We&
unb ©. 93aer in ©aarburg (2otbr.) als Sßoftafjtftenten.

©mannt: ®ie ?})oftele»en ®ernbad), Wono unb

©tauber in Web iu ^Soft^raftifonten.

93erfe&t: 99oejfle8, ©ofibireltor, »on ®ieuje nadb

©eqpaufen (Sab), ge ebner, ©opiafprer »on Wündbcn«

©labbad), als fomm. ©opbireltor nadb ®ieuje, ©dbwan,
©ber=W>plaffenfafrtrcr »on 2iegnib, aI8 lommiff. Cber*Boft»

faffenrcnbant nad) Web, ©lolj- ipoplajprer, »on Stettin

nadb 'Siebepofen, gijdjer, Ißoftfelretör, »on ffonftanj, als

lommiff. Ober*SPoftbireftion8fefretär nadb Web, Sßaulb*

SpoPfefretär, »on Siebenljofen, als lommiff. ©ber*ielegra|)bcn=

jelretär nad) ©Iberfelb, ferner bie IßoPafppenten Seulfi*

baufeu »on Web nadb ©elfenlipen, 93ejin »on WoulinS

nad) Web, Srübnuf »on gentp na^ Web, ffrämer »on

Web nötb granlfurt (Wain), ©bernborf »on Kemip nadb

Wainj, Pfeiffer »on Web na^ Waricnwerber (SBepfjr.)

unb iropbacb »on ©bäfcau‘©alin8 nach Web-

SluSgefdbieben: Spftagent 93. 3acquot in 3m-
fingen.

Htt)eigen.

®ie Slbnabnie be§ 9JaturaI8 erfolgt an ben SSoc^en-

tagen in ber 3fü öon 8 bis 12 Up SBormittngS unb

»on 2 bis 5 Up 9lat^mittagS.

(234)

Sei bem ?pro»iatitamt ©trapurg ip ber Slnlauf »on

Koggen, ipafer unb ^)eu geplopen. ®er Slntauf »on Koggen»

Prob mngajinmäfjiger ©üte wirb unter befonberer Seriidfidj*

tigung ber SJJrobu^enten fortgefep.

®ie Slbnabme erfolgt an ben 9Bo<pntagen beS Sor-

mittags »on 8 bis 12 unb beS KadpnittagS »on 2 bis 5 Up.

6crattttrt«T l^rudncl u. itfirl<m«auua;t , i»n. «K. m*ui$ u. a.p.
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gntfraf- uttb 33ejirß$‘iliiif5ßfalt für fffafMoffringen.

jlfiblttit
|

gtraßbmrß, ben 14. 1900.

1. Verordnungen pp. de« BRintflerium« und de« Oderföulratd«.

(233)
Die freie #ül[Sfaffe „Allgemeine SMülhaufer Bürger»

franlcnfaffe" ju attülbaufen hut naef) oorgenommener ©ta»
iutenänberung burdj SXinijierialcrlafj oom 3. April b. 38.

Don Aeuern bie Bereinigung erhalten, baff fie — borbeljaltlich

ber flöhe beS ffraniengelbeS— ben Anforberungen beS ffranten*

wrjt(§erung§gefej}eS genügt.

L A. 3366.

(236)

©er Bertrieb ber fioofe bet ©elblotlerien für bie Auf-

bringung ber Sföittel jur §erßeHung unb AuSfdjmüdung ber

SJJatienburg in ben Sauren 1900 unb 1901 iß in filfaji»

Sotbringen gtftattet worben.

L A. 3416.

II. Verordnungen pp. der Vejirföprtiffidenten.

a. ®ber-®lfag.

(237) ^Ia4jw«if«n0
in touijrrnb des Monats JHärj 1900 ton lern Bejirhspräftfreateu 30 Colmar auf ®rnnb des (Sefeffes 00m 3. Ptjrmbtr 1849

oio Clfag-fotlirinflen anjgnoiejrnrn ^nolönber.

efbe.

Sr.
3u* unb Botname. Alter.

3a$rt.

Stanb

ober

©eroerbe.

a) ©eburtS»

unb

b) SBohnort.

Staat.

3oumal*9tr. unb $atum

ber

Äu8weifungS»Berfügung.

1 Allemann, Heinrich 3of<f- • 43 Sagner a) ßourrouj
b) ohne

Schwei) II. 2170 0 . 21. 3. 1900

2 Bellini, ©ugliclmo 27 £mnblanger a) ßicognare

b) St. Amarin
Italien IL 2148 0 . 20. 3. „

3 ßruchant, 3Jlitbel 21 — a) XarbeS
b) ohne

granfretcb
($af)itni|lüi&ti8tr)

II. 1981 0 . 15. 3. „

4 fallen?, ßbmunb 23 Schreiber a) Siige

b) ohne

Belgien
(ftattj. ga^runP.)

IL 2078 0 . 18. 3. *

5 Sallement, Setymn ©ejtrö . 37 (panbtanger a) Bic»fou3*2hii

b) ohne

grantreich II. 2082 0. 18. 8. »

6 Suraf c^t, Suigi 21 Xagner a) 2urago«Blarinone

b) OttmarSheim

3talien II. ‘2250 0. 24. 3. „

7 Dtelcbioretto, ©iooanni . . 25 §anblanger a) fiarnon

b) St. Amarin
beSgl. IL 2148 0 . 20. 3. „

8

U. 2c

Sanglarb, 3o(ob

58.

52 Unecht a) ßomol
b) ohne

Schwei) IL 2308 0 . 27. 8. „

(238)
Am 28. ®?ät 3 b. 38. würbe in St. Subwig bei einer

64lägerei ber gabrifarbeiter Albert 3oeggi non bem Xagnet

3o|{pb ©toedlin non füeuborf burd) einen fDlefjerfticb lebeitS-

gefäbtlic^ öerwunbet. ©er Später flüchtete nach ber 6djweijer

(Htcnje, würbe aber non bem Kaufmann 6lia§ Ipaaä aus
St. Subwig, unter 9ii(f)tadjtung ber eigenen 9eben§gefaf)r

gegenüber bem mit einem Btejfer bewaffneten ©toedlin,

noch auf beutfdjem Boben ergriffen unb ber ©enbarmerie

übergeben.

34 fpredje bem CliaS §aa8 für feine hierbei bewie*

fene Umficht, Xljatfraft unb 6ntf4loffenf)eit eine öffentliche

Belobigung au8.

ßolmar, ben 6. April 1900.

©er BejirfSpräfibent

II. 2535. tßrinj ju /pobcnlobc.
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b. Ihrter-Ölfafj.

(23») ^erjetdfnih
irr in Uyirk «nter-Clfai in #onat JBdtj 1900 obi eiffl^-fotliriifltn aBSfltoitftnen Jliilänirr.

(®cfe|> com 3. Scjembcr 1849.)

V* Set Au § e e »o i e f e n e it

B
3

«*
u>c
«*

Karne unb SBorname Staub

©eburtübatum

bejto.

«Iler

lag
|

fDter.nl
j

3n$r

©eburtä*

ober

SSohnort

Staats*

angeljbrtglett

SDobnort

im

gntanbe

ber aufitoeifungS*

SSerfüßung

lag
|

HJlonat 3apr

3oirrnal*

Kunrati

1 $alefefto,gorlimato («baxbeiter 12. 3«li 1SC4 Santa 3taliener l’embadb 26. Klär} 1900 IV. 2J60

2 Ö5h- 3°bann. . . . Klautet 23. Koo. 1879 St. $16 granjofe Stxabburg 30. 9 IV. 2520

3 §ofet, 3°b«nn. . .
— — Süll

(jDcflerreid})

Oefterreidjer SchUtißbeim 19. 9 IV. 2149

4 Wein, Seorg. . . . Sagner 18. 1876 fiautacb,

ßt.SJeibenburg

gran}ofc i;aubadj 12. 9 IV. 1831

B gecampte, Gtnfl

3of*t>b

Sagnet 8. Kot». 1877 KanteS granjole,

$e|«teur

Saales 27. 9 IV. 28s9

6 Ktoreau, 3u0uS
(fugen

Magnet 8. aug. 1876 CormeS granjofe,

Sefwteur

©trefiburß 19. 9 IV. 2101

7 Klar chal, KilolauS. Sdjmicb 24. 3<m. 1876 Alatnfaing granjofe,

Scjcrtcur

St. Slaile 31. 9 IV. 2541

8 Koel, AnbreaS . . . 2agner 9. gebt. 1876 St. Ctienne granjofe,

3)eferteur

SaaleS 27. 9 IV. 2369

9 Sdjtamm, Staric

außiefte, ßeb.Ktafion

— — — — 2ad&,

fix. Sdjletlfiabl

gtanj&ftn £at$ 2. 9 IV. 1634

10 2ouiiaint, 3uliuä. Spinner 24. DItb. 1876

l

3armenille granjofe,

Seferteur

St. Slaife 30. 0 IV. 2129

c. Cotljrmgen.

240) jSrloBHtmtt^ung,

betreffenb bie Abhaltung einer öorunterfudjung
über bie Erweiterung ber ©leiSanlagen an ber

Sabeftellc §>alberg ber 2tlgringer Erjbahn.

Auf ben Antrag ber flaifcrlidjen ©enerolbircltion ber

Eifenbahnen in Elfafs-Sotijringen oom 16. 2Jiär$ b. 3».

C. 4059;
©ad) Einfid)t beS ArtifelS 8 beS ©efejjeS bom 8. 9Hai

1841 unb ber ©erotbnung oott 18. fjebruar 1834 berorbne

id) hiermit, was folgt

:

Artilel 1.

lieber bie öffentliche ©ü>Iidjfeit unb Sringlidjfeit bcS

Entwurfs für bie Erweiterung ber ©IciSanlagen an ber fiabe*

flelle §>alberg ber Algringer Erjbahn, wirb hiermit eine ein»

monatige ©orunterfuc|ung unb jwar bom 17. April bis

einfchliejjlid) ben 19. 3Jlai b. 34- eröffnet

Artifcl 2.

SBäljrenb bicfer 3tit liegen auf bem ^ieftgen SejirfS»

präfibium, Sir. 26/28, fowie auf ber flreiSbiteltion

ju Siebenhofen ein ErläuterungSberic^t fowie bie ©runb*
unb fcöhenpläne ju 3<bermannS Einficht offen.

«rtilel 8.

SBä^renb ber gleiten grift ift an ben genannten

Orten eine 2ifle ausgelegt, in welche SBünfe^e unb Er*

innerungen in ©ejug auf bie Anlage eingetragen ober

unter ©eifügung fcfjriftlicEier 'Ausführungen oorgcmerlt wert«

fönnen.

Artilel 4.

Sie betheiligten SDJilitär» unb Einilbehötben, fowie bic

§anbelStammer Jjierfclbft werben hiermit eingelaben, Bon

bem auSgelegten Entwürfe unb ben Erläuterungen Äenntnife

ju nehmen unb ihre gutachtliche Aeufjerung bis fpateßenS

ben 19. SDlai b. 38. mit ober bem £>errn tfreiSöireltor ju

Siebenhofen ju übermitteln.

Artilel 5.

3ut ©rüfung ber wahrenb ber ©orunterfuchung ein»

gegangenen 2Bünfd)e unb Erinnerungen, fowie jur ©egut*

achtung beS Entwurfs im Allgemeinen tritt am ©tontag,

ben 21. SKai 1900, ©ormittagS 10 Uhr, im ©ebäube
ber ÄreiSbireltion ju Siebenhofen ein AuSjchufe jcc

fammen, welcher tljunlichfi rafch unb fpäteftenS bis junt

21. 3 uni b. 38. fein @utad)tcn abjugcben hat

Ariifel 6.

3u ©titgliebem bt§ AtcSfchujfcS ernenne ich bie Herren:

1. ßreisbireftor Eorbemann in Siebenhofen, ©orß|enb«,

2. Sürgermeijler ©törot in Qfentfch,

8. ©firgermeifterjif i 1 1 in Algringen,
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4. ©rubenbireltor Jframm in Slgringen,

5. ©rubenbireltor non Sfal in Söllingen,

6. Sürgermeiper Slaurice in Sitoingen,

7. SergtoerlSbcftfer Jpeinridt) bc SBenbel in ^apingen,

8. Vürgermeiper SSinbecf in §agingen,

9. Sürgermeiper klebet in tfneuttingen,

10. ÄieiStagSabgeorbneterSlangin in Vettingcn (tflörchingen),

11. ©eneralbireltor Sfowerg in ßneuttingen,

12. Vergüerwalter ©erladj in Slgtingen,

13. Vergoetwalter SBinterf d^eib in Htgringen.

Slrtitel 7.

$ie gegenwärtige Vefanntmadjung tnicb burdj baS

Gentrat* unb VejirlS=ämt§blatt (Veiblatt) fowie in ber ort§»

üblichen SQBeife in ben betheiligten ©emeinben jut öffentli^en

tfenntnijj gebracht.

Sieh, ben 9. Slpril 1900.

®er VejirlSpräpbent.

V. 1068. 3. S.: 3U&r«d>t-

HI. Crrlaffe pp. ankeret/ ald ber norpebenb cwfgefübrten ftmbed&ebörben.

(241) 23eüannfmntfiung.

Suf ben burdj ben SJireftor ber VerfeljrSPeuetn al§

Vertreter beS el|ap*Iothrinfiifd)en PanbeSpSluS gepeilten Antrag

auf Vephcinweifung in bie Sachlaffenfchaften

1. beS am 9. gebruar 1893 ju SEBöriShofen beworbenen

minberjährigen Suftin §»aa8 non ©npSfjeim,

2. ber am 27. September 1897 ju ©ebweiter nerPorbenen

tebigen Slaria £)e(b bafelbp,

8. be8 am 29. SDZai 1893 ju SumerSheim nerPorbenen

minberfabrigen 3uliu8 ftummel bafelbp,

4. befi am 7. 3anuar 1895 ju ftepenholj nerporbenen IjJen*

ponärS Sugup ©tauffer bafelbp,

ip burch Sejcfjlup be8 ft. SanbgericfpS ju Golmat öom
25. Februar 1899 nor weiterer Gnijcheibung bie öffentliche

Selanntmaehung biefeS Antrages nerorbnet unb zugleich bie

Verwaltung ber VerleljrSpeuern jur tiorläupgen Verwaltung
obiger Verlafjenfchnflen ermächtigt worben.

©efejlicber Vorphrift gemäp wirb joI<he8 hiermit be»

lannt gemad)t.

Golmar, ben 7. April 1900.

2>er ft. OberPaatSanwalt,

©eheimer Ober=3upijrath

früher.

(242)
'Huf ben bureb bie Verwaltung ber Verfchrspeuern in

6lfap»5?othringen für ben Sanbe5p8fu8 gepellten Antrag auf

Vtpjfeinroeifuug in ben Sachlap ber am 7. Slärj 1896 *u

©tephansfelb geporbenen, jule^t in ßapjerSberg wohnhaft
gewefenen 'Ularie ffJauline Stacf-^umbert, ip bur<h Vephluji

be§ ft. Sanbgeridjtä ju Golmar Dom 30. ®ejember 1899
»erorbnet worben, bap oor Weiterer Gntfdjcibung ber Antrag

öffentlich bclannt gemacht werbe, waS hiermit, gefeilterer

Vorfdjrift gemäfj, erfolgt.

Golmar, ben 4. April 1900.

Ser ft. CberPaatSanwalt,

©el;eimer Cber=3upijratb

Zauber.

(243) ^cßantttmachung.

Auf ben bitrdj ben Sireftor ber Verlebe Sptuern als

Vertreter beä elfap-Iothringijchen SanbeSpStuS gesellten Antrag

auf Seppeinweifung in bie Sachlaffenfchaften nou

1. OSwalb, Slarie 3eanne, SBittwe 3ofeph SBarin, au8
©t. ffSrinat, gePorben in ©orje 11. Slai 1886,

2. ftaSnö, granj, Tagner, oon ©eiptirdj, geftorben bafelbp

7. 3uni 1897,

8. ©ehulj, Gbuarb, Vergmann, oon Algringen, gePorben in

ber 3rrenanftalt gu ©aargemünb 22. 3uli 1898,

4. flummer, SRubolf, Hüttenarbeiter, oon Hagingen, gePorben

bafelbp 5. Sooember 1896,

5. ffeis, Katharina, SBitlwe flarl SBeinj, geporben in Slcfc

11. 3uti 1898,

iP burch Schluß beS St. 2anbgeri^te8 ju Sieh oom 9. Slärj

1900 oor weiterer ßntfdjeibung bie öffentliche Vetanntmachung

biefe8 Antrages oerorbnet, unb zugleid) bie Verwaltung ber

VerlehtSPeuern $ur oorläupgen Verwaltung obiger Verlaffen»

j^aften ermächtigt worben.

©efchli^er Vorfchrift gemäp wirb fo!che8 hi«ntit be«

lannt gemalt.

ßolmar, ben 8. Slpril 1900.

®er St. CberpaatSanwalt,

©eheimer Ober«3npijrath

^»nber.

(244) ^erorbnnng.

'Huf ©runb be§ §. 83 beS ©erichtSoerfoffungSgefeheS

unb beS §. 18 be8 ©ejeJeS oom 4. Sooember 1878 wirb

bie (Eröffnung ber ©chwurgerid)t8oerhanbIungen bei bem ffaifer«

liehen £anbgerichte in Sle| für bie 2. ©ijjungSueriobe be8

3ahre8 1900 fefigejeht auf Slontag, ben 7. Slai 1900,

Vormittags 9 Uhr, unb ber OberlanbeSgerichtSrath

Herr ©ohn jum Vorphenben berfelben ernannt.

(Eolmar, ben 3. Spril 1900.

2)er ßaiferliche Ober«Sanbe8gerichtSpräpbent

9loffiga.

(243) 33efta»ntm«ch«ng.

®ie ©emeinbe 3ngweiler beabpdjpigt auf einem in bet

©emarfung Sngweiler, ©eltion C Sr. 9 p unb an ber Vijinal«

firafte Sr. 12 a belegenen ©runbpücfe ein neues öffentliches

Schlachthaus anjulegen. (etwaige (Einwenbungen gegen biefe

Einlage pnb binnen einer bie fpätere ©eltenbmachung aus*

fchliefeenben §rip oon 14 Sagen, beginnenb mit bem Sblauf

beS SagcS ber 'HuSgabe ber biefe Vefanntmachung enthallenben

Summer beS Gentra!« uub VejirfS*SmtSbIalt8, bei bem unter»

zeichneten ffreiSbireltor ober bei bem Vürgermeifferamte in

3ngweiler anjubringen.
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Sie Sefdhreiburgen unb IfMäne bcr Anlage liegen je in

einem (fjcwplar auf bet kreiSbiicItion ljicifelbft urb auf bem
SüTgcrmeiperamte in Sngwciler ju SebetmannS ginpeht open.

3abern, ben 7. April 1900.

55er kreisbireflor

91r. 1140. Sr. 6lemm, ©eh- ÄegierungSratl).

(246) 3Seftanntmfli$ung.

Ser üfflirllj 3ohann ©eorg ftilbenbranbt in ©trafj«

bürg hat für pdj unb (einen minberjiifjringen @of)n ©eorg

fDtorij) bie grmädjligung nadjgcfudp, in 3ufunft an Stelle

beS gnmitiennmncnS „£)ilbcnbranbt" ben gamilicnnamtn

„Füller" führen ju büiftn. ßinwenbungen dritter gegen bie

beantragte Aenbermtg pnb innerhalb eines 3aljre£ nad) biefer

Setanntmadjung bei bem Skinifterium für 6lfafj*2othringen,

Abteilung für 3uPij unb kultuS, in ©trajjburg einjureidjen,

wibrigenfaDS beren ©eltenbrnacfjung auSgefe^Iopen ifi.

©trafjburg, ben 7. April 1900.

Ser kaif. CrrPe ©taatSanroalt

T. 664. »eit.

IV. Grlaffe pp. t»on Weidjö« pp. »cfjörben.

(247) 53c&anutmadj>ung.

Sei ber ^iepgen Ober-SoPbirettion lagern folgenbe unanbringlidje ©enbungen:

Aufgabeort.

ioj.

Aufgabejeit.

SP.onat.
|

3abr.

'Dame

beS

GmpfingetS.

Sepimmungüort. ©egenPanb.

SBertb«

betrag.

*4

A a m e

ber iüdjt aufgufmbtubtn

Äbfenber.

Strafjburg (Gif ) 1 in. Cttober 1899 Aflaitati u. Gomp. Sdhiltigbeim Giufdbreibbrief _ ÜTltdhcI

m 30. September r Starte 2anj $aun«borf
bei ßeipjig

©etobhnl. Aricf 5 — 'Diaric

AJülljaufen (Cif.) 1 17. 3uli 9 ßoutfc Aennalora S)ucno-3:At)re3 Ginfchteibbrief — — glora Stjian

Strafjburg (Gif.) 4 8. September 9 Gmft Sdjmibt Süfjlbotf 9
— — Augufte iöoljncr

Golmar (Gif.) 1 9. Cftober 9 Cnife b. SBtoe. 'Dieljet Golmar (Gif.) 'fSoPamocifung — 10 ?

Sdjmalfalben IG. September 9 Gar! Stöiefite St. ßubtoig (Gif.) AaCbnabme«
Aojtaurccifung

2 80 ““

6t. Subwig (Gif.) 2G. 3uli 9 (imbelannt) Serliii ^oftantocifung G 24 ?

SJlerjteeiter 12. Cltober 9 Steuerfaffe Sulj u. Sfalb 9 2 — ß. ^ertle

Strafjburg (Gtf.) I 18. 3uli 9 Iun6c!annt) Air beim 9 6 — ?

äJolfenSberg 5. Cttober 9 3ofcph Sifj

aus Safe!

St. ßubtoig (Gif.)

nadjgefatibt

nadj Atündjen

Aacönatimri

5ßopamueifung

3 90

Golmar (Gif.) 1 15. gebruar 9 Diefdj Salat (Senegal) 'ftoPantoeifung 4 8S t

Acubreifadj 14. September 9 (unbetannt) Strasburg (Gif.)

—

Äönigsüjofcn

9 4 80 ?

Sie empfangsberechtigten werben aufgeforbert , bie

©enbungen, unter 9Jad)WeiS ihrer Seredjtigung, bei ber

ber 3nhalt beS SricfeS ber 5f3opuntcrftü)ungSfa|fe jufliefjen

werben.

hiepgrn Cber*SopbireItion er.tgegenjunchmen, wibrigenfallS

nach Ablauf Don oier Söothen, Dom Sage biefer Scfannt»

madhung an gerechnet, bie Scträge ber Ißopanweifungen unb

©trafjburg (6lf.), 4. April 1900.

kaijerliche Obcr-^opbircftion.

ficitolf.

V. »crfonat«9Iadm4>ten.

(248) DerLctijmig non ©rben unb dtlprenjeidjeu.

©eine SJlajepät ber katfer haben AHergnäbigft geruht,

bem Sanbrentmeifter 9tcd)nungSrath ©Raffer in ©trapburg

au§ Anlafj feines 50jährigen Sier.fijufiiläumS ben königlichen

kronen*Crben 8. klaffe mit ber 3alp SO, bem Sürgermeifter

griebrid) (ümanucl Glaube ju ©oibad) im kreife SkolShrim

ben königlichen kronen-Crben 4. klage, bem fyufegenbarmen

©eiger ju 6nfi«heim au§ Anlafj feines UebertrittS in ben

Muhcftanb ba§ Allgemeine 6hrcnjei<hen unb bem ifraelitifc^en

Sorfänger unb SRelcgionSlcbrer 2eopolb in Solchen bar

Allgemeine ©hrenjeidjen mit ber 3«t)l 50 ju oerleihen.

©nmntnngni, Detfdjungett, (fhülalfimgctt.

Jnftg- unb jftaUusermalting.

©eine fDtajepät ber kaijer haben AflergnäbigP geruht,

bie ©erid)tSafjejjoien Sr. koch jum Amtsrichter bet bem

Amtsgericht in ©ifdjroeiler, SBolf junt Amtsrichter bei bem

Amtsgericht in 2üfcclpein unb ©laSmadjer jum Amtsrichter

bei bem Amtsgericht in Seime ju ernennen, fomie ben Amt?>

ridhtcr Sr. ©chmibt— ßrnphaufen Dom Amtsgericht in
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ßüffelpein an ba§ Amtsgericht in gorbnch in gleicher gigen*

fc^oft ju oerfejjen.

•mDalting fir fanüisirtljfdiaft n) 8fffntlid)r JlrbfitfH.

Ernannt: Ser bisherige tommiffarifche Siretior ©ro*

fefjor Sr. i?ul if jum Sireftor ber lanbmirtb{d)afllitf)fn

©erfudjSftalion in Colmar.

®bfrfd)alr«tt).

ernannt: ©eminaroberlehrer Sr. ©djichtel Dom
ßchrerjeminor in Dberehnheim 3«m Oberlehrer an ben ßffent*

litten höheren Spulen, berfelbe nmrbt an bie Oberrealfdbule

in ©tefc ürrfe^t. Sic miffenfctjaftlichen §»ülf§Ichrer Sr. ©öfjgen
Dom ©bmnapum in SBcifeenburg unb Sr. ©kttbling Dom
Otymnafium in Siebcnbofen ju Oberlehrern, ßehrer SBürjj

am 2i)ceiim in ©trofjburg jum KeaQehrcr unb fommiparijeber

ßeljrer ©aniöre an ber föenlfdjute in KappoltSmeiter jum
SebTer an ben öffentlrdben böseren ©djulen.

©erfefit: Oberlehrer Sr. S$i« Don ber Kealfchule

bei 6t. Sodann in ©frafjburg an bie Oberrealidjule bnjelbft.

AuSgcjchicbcn aus bem cIfafs*Iotbringifchen

Schulbienfle: Sie Oberlehrer Sr. flron Don ber Ober»
realfdjule in ©trafjburg unb ßolb Don ber Oberrealfdjule

in ©Jejj.

©cPorben: Oberlehrer Sr. ©djwarj Don ber Sieal*

föule in ©arr.

iJejirMomuaUung.

a. Ober»eifaf}.

ernannt: öderer unb Schreiner 3ofef SBillig jurn

ffiürgermeiftcr ber ©emeinbe KambSheim, ber frühere Sergeant

im §elbartillerie*3tegiment Kr. 69 Sijtobor Gmil ©(höbe
jum tfaiferlichen ©d&ujjmann in ©iülhaufen.

b. Unter*ßlfafs.

ernannt: An ©teile be« auS bem Amte gefdjiebenen

SürgermeifterS Sron ift ber bisherige Seigeorbnete Abam
Kleber jum ©iirgenneifier unb ba8 ©titglieb be8 ©emeinbe*

ratljeS (i^rtfiian Sittg jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe

©oltSberg, ßreiS 3<»bem, an ©teile be§ Derflorbenen ©ürger«

meiPerS ßönig baS ©litglieb bei ©emcinberatheS 3atob

gritfeh jum Sürgcrmeiper ber ©emeinbe ©o^weiler, ÄreiS

erflein.

gepangcpellt: Ce^rer AlfonS Kohmer in Keuborf.

©erfefct: ßehrerin 2ina 3*ntmer Don KuprechtSau

aI8 §auptlehrerin nach Keuborf.

entlaffen auf Antrag: ßeljrer 3uliu8 ©icatb in

KomanSweiler.

©enfiouirt: Sie (Hementarlehrer Soljann Saptip

Sßeber in fjilfenljeim unb ffaSpar flönig in ^engtueiler.

ernannt: Ser Äaiferlidje gorphilfSauffeper gerbinanb

©aucr jum flaiferlidjen görper in ©eelberg, OberförPerci

Sngweiter.

VI. »ermifc&tf

(249)

SaS ©roDiantamt eolmor i. e. lauft noch immer

fceu unb StoggenridjtProh Don magajinmäpiger ©efdjaffen*

beit unter befonberer ©erüdficptigung ber ©robujenten.

Sie Abnahme erfolgt an ben SBocljentagen früh Don

8—12 unb KadjmittagS Don 2—5 U^r.

Koggen unb §afer werben erp mieber nach b« neuen

Srnte getauft.

(250)
SaS ©roDiantamt Sifchmeiler wirb mit bem Anfaufe

Don $eu unb Koggcnrichtproh für baS Kauhfouragemagajin

auf bem ©djicpplaje bei ftagenau unter befonberer ©erfid*

pdltigung ber ©robujenten beginnen.

Sfajttgett.

Sie Abnahme erfolgt an biefem ©lagajin Dom
10. b. ©US. ab jebeit Sienftag, Sonnerftag unb ©onnabenb
©ormittag Don 8 bis 12 unb Kachmittag Don 1 bis 3 Uhr.

(251)

SaS ©roDiantamt Sieuje hat ben §afcranfauf ein*

gepellt unb fefct nur nodj ben Anlauf Don §eu in ber bis*

herigen Sßcife fort.

SaS &eu muff Don guter ©efehaffenheit fein unb frei

bis an baS ©tagajin geliefert werben.

Sie Gintieferung lann Don 7—12 Uhr 'DiorgenS unb
Don 2—4 Uhr KadhmittagS erfolgen.

etmtsracr Jitudttti u. «utiatJ.nlMH, »kb. M. u. im.
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gentraf- unb für grfag-JMPriitgen.

IriUitt. *|trajfbmr0 , fr*« 21. 1900.

I. ®eror&itunflcn pp. beö SRinifieriumd uub bffl iObcrfdnilratpö.

(232) 3t(llaa»titt«4«»g,

betr. bie SBiffenfc^aftltd^e ©rüfungsfommiffion.

3u orbentlidjen ©lilgliebern ber SBiffenfcpaftlicpen

fyufungSlommifPon bierfelbft pnb für bie 3<<t bon Opern
1900 bis bapin 1901 ernannt worben: Sie ©rofefioren ber

Äm|er*2BilpelmS-Unioerptät ®r. 3 < e

8

1 ‘ r < jugleicp Sor*
pjfmber ber rtommijpon, ©r. ©replau, ®r. ©opn,
$t. ©erlanb, ©r. © r 8 b e r , ©r. Henning,
2r. flöppel, ®r. Reumann, ®r. ©owacf, ©r. Keinen«
Pein, ®r. 6ehwar$ unb ®r. Söeber, ber ©rofeffor am
fMePtrfeminar pier ©r. 6. ©tüller, ber ©ireltor beS

ityeumS pierfelbp fjrancfe unb ber Oberlehrer an berfeiben

Sdjule ©rofeffor ©r. £ in bflebt, ber Oberlehrer an bet

tcpnijcpen Schule pierfelbft Sprofcffor Dehler unb ber Ober«
iefjr« an ber Obtrrealfcpule pierfelbp ©rofeffor ®r. SBeiganb.

Strafsburg, ben 12. Styril 1900.

©ftniperium für ®lfafi*2otpringen.

©er StnatSfefretär

ö. 287. »oit '©uttfamer.

(283)
3u Sllitgliebern ber ßommiipon für bie ärgtlidje ©or*

Prüfung an ber ßaifer*5BiIpelmS-Uniberptät in Strofjburg

jinb für bie 3eit oon Opern 1900 bi« bahin 1901 berufen

wotben: ®ie Herren ©rofefforen ©r. Schwalbe, welcher ben

Sorfip ju führen hol» ®r. ©ott, ®r* ©raun, ®r. £of«
metper, ®r. ©oette unb ®r. ®taf ju SolmS*2aubacp.
i. A. 2570.

(234) ^eßanntmachung.

®a3 ©emeinbe-gafsaicpungSamt 3nbern (28/44) ip

mit ben für bie ©rüfung ber ^erbPgefäpe öorgefepriebenen

©ormalen unb ©erätpfepaften auSgerüpet unb ermächtigt,

bie Eichung unb Stempelung ber ^erbpgefäpc borjunepmen.

(§. 1 ber ©nweifung oom 28. ©uguP 1885, 'SmiSbl. ©r. 37.).

Strafsburg, ben 11. 5lpril 1900.

SKiniPerium für 6lfafs*2otpringen.

©btheilung für fjinanjen, ©ewerbe unb ©omäneit.

©er Unterpaatsfefretär

UI. 4708. oon ®dj>rant.

(233)

©uf ©runb beS §. 28 ber SePimmungen über ©u§*

bilbung unb ©rüfung für ben fforPoerwaltungSbienft oom
19. 3uii 1888 pnb gu ©titgliebem ber flommifpon für bie

forpiiehe Staatsprüfung, in weldjer ber 2anbforPmeiPer

tjfreihcrr oon ©erg pier ben ©orfcp führt, für bie 3apre

1900 unb 1901 ernannt worben:

1. OberforPmeiPer ©ep in S©ep,

2. Oberforflmeiper ©ilg pier,

8. ©egierung«* unb Oforpratp Ufener pier,

4. ©liniPerialratp 3acob pier unb
5. UnioerptätSprofeffor ©r. Ifnapp pier.

Sie ©rüfungSfommifPon pat ipren Sip in Stropburg.

III. 4488.

II. ©rtorbttuugen pp. bet ©ejirMpräfIbenten.

a. ©btr-Ölfaf.

(236) 33eftanntraac$ung.

Anfangs 3uni b. 3?. unb an ben folgenben Sagen
wirb im Cber*6lfap eine ©rüfung für SorPeperinnen ber

tfleintinberfcpulen abgepalten werben, ©ie ©nmelbungen pnb
bi« jum 8. 2Jlai b. 3«» an miep eingureiepen.

©enfelben pnb folgenbe Scpriftpücfe beigupeften:

l- rin ©eburts* ober Sauffcpein,
2 . ein argtlicpeS 3cugnifs über ben ©efunbpeitSguftanb,
3. ein oon bem gupänbigen Sürgermeifter ober ©farrer au$*

gePeüteS Sittengeugnifs,

4- Stugniffe über bie ©orbilbung,

5. ein felbpgefertigter 2ebcn8lauf, auS welchem bie i?onfeffio«

unb ber SBopnort beS ©rüpingS crpcptlicp fein mufs.

©iejenigen, welche bereits an einer ffleinfinberjcpulc

piePgen ©cgirlS tpätig Pnb, paben ipre ©lelbung burep ben

§errn ßreiSjcpulinjpcltor eingureiepen.

(pinfieptlicp ber ©itforberungen, welcpe gcftellt werben,

wirb auf bie ©rüfungSorbnung oom 24. ©tai 1895 (9lmt8*

Platt S. 162) pingewiefen.

ßolmar, ben 9. Wpril 1900.

©er ©ejirfSpräpbent.

111.

2157. 3. ®ommer.

i

i
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(257) SSeRatmftna^ung.

Sie Don ben ©cmeinben befl ©ejirfö Obcr-<5ljo& für baä 9ted)nung3ia$r 1900 ju ben tfoflen bei SBijinaipra|cn ja

ttifienbcn Beiträge fittb, wie folgt, feftgefefct:

Samen

bet

beUtagJpfUdjHgen

©emeinben.

Kontingente

fät

1900.

JL

©elb«

beiträgt.

Jt

gto^nben Samen

bet

beltragBpfüd&tigen

©emcinben.

Kontingente

für

1900.

jl

©elb.

beitrage.

Jl

groljnben

in ©elb

abgelauft.

jl

iu natura

iu leiften.

Jl

in ©elb

abgelauft.

Jt

in natura

au leiften.

JL

5Bmi!rei$ fSltfirdj.
llebettrag . . 1 939,— 1 207,— 243,20 488,80

Steiniutj 51- 51,- —
9l)itt«r^ra|fe 2Jr. 7 von 3>ammrrftir<9 na<$ SBinßef. Soppenatoeüet . . 253,- 253,— —

$ütmenadj .... 300,— 200,— 98,80 1,20

lammevtirdj . . . 392,— 392,— — —
Söetenabaufen. . . 170,— 170,— — —

IRanSbadj .... 156,— 156,— — —
33u(§8u>eiter . . . 59,- 59,— — —

ÄUenadj 105,— 105,— — —
SiSli# 72,— 72,— —

6t. Utridj .... 105,— 105,— — —
SinSborf 45,- 45,- — —

güHem 22,- 22,- —
düngen 200,— 200,— — —

Sieben 35,— 35,— — ““
Sutter 12,— 12,- — —

©ttütb. 144,- 25,- — 119,—
SBolfdjtoeilet . . . 42,- 42,- —

{linbtingen .... 230,— — 8,40 221,60
»Übermal .... 16,- 16,- — —

^riefen 65,- 65,— 1

Settladj 47,- 47,- — —
Ucrer|trQB .... 50,— 60,

—

'Jticbcrftpt .... 270,— 70,- 200,— — Summa . . 3 206,— 2 374,— 342,- 490.-

Cberfept 119,- 119,- — —
!JSfeüerljaufen . . . 6,- 6,— — —
Slfet._ 74,-

.
74,- — —

^lliuaf/lrage glr. 10b «an £Ciftir<$ na<$ S'fellcrQaufen.

Siebetlatg .... 25,— — — 25,-

yjioos 30,- — — 30.— «Illing 100,— 100,— — —
SiötltnSbotf . . . 202,— 202,— — — $irfingen 147,- 147,- — —
SieMborf 25- 25,- — — §eimer8boti . . . 152,— 121,- — 31,-

Dttenborf .... 45,— 45,— — — Sifet 259,— 118,- 3,90 137,10

Siufjenborf .... 15,- 15,- — — SlooS 10,- — — 10,-

ßberlarg 19,- 19,- — — Siebetlatg .... 8,- 8,- — —
CüfetI 61,- 61,- — — Obctfept 53,- 7- — 46,-

3Binlel 90,- 90,— — — Sieberfept .... 70- 70,- _ —
JBenbotf 106,— 106,— — — Sfetterljaufen . . . 92,- — — 92,-

Summa . . 2 391,— 1 787,— 208,40 395,00 Summa . . 891,— 571,— 3,90 316,10

$l}inafflrajfe ?tr. 9 b t>«u JtfiltinS tta<$ Reimen. ^ijinaf(lra|}c 2lr. 11b von 3*efb6a<fi naefi 28örnadS.

9fttlit<$ 300,— 300,— — — tjrtlbbadj 105,— ' 105,— — —
fjirfingen 629,— 266,- 194,40 168,60 rtäfUa$ 148,— 148,- — —
SBeltenborf .... 211,- 127,- 28,40 55,60 TOöruadj 141,- 104,— 32,70 4.30

$>enflingen .... 94,- 16,— 4,50 73,50 2>ürIin6borf . . . 24,- 24.- — —
©rtnjingtn .... 267,— 72,— 3,90 191,10 ßttenborf .... 10,— 10,- — —
Cberborf 201,— 201,— — — Dbetlarg 7,- 7,- — —
SBatbig^ofen . . . 237,- 225,— 12,— — SDinTel 20,— 20,- — —

3u übertragen 1 939.— 1 207,— 243,20 488,80 3u übertragen 455,— 418,— 32,70 4,30
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Warnen

btt

bcitrngBpfliebtigen

©emcinben.

Kontingente

für

1900.

*

©etb»

beitrage.

u»

gftoßnben

in ©etb

abgefauft.

.4

in natura

|u leiften.

.4

Uebertraa . . 455,— 418,— 32,70 4,30

SttHbotf 13,— 13- _ —
Caffenbotf .... 5,— 5,— — —

Summa . . 473,— 436,— 32,70 4,30

3Jr. 14 b »ob £t»tn na<f) 3ted)efp.

iiefmatten .... 2,- 0
*» _ —

gaHtteiler .... 2,- 0
»» — —

Sretten 59,- 8- — 51,-
SawnBtoeiler . , . 4,- 4,— — —
et. KoBman . . . 6,- 6,

—

— —
SiüienBWetter . .

0
*1 2,- — —

6ternenberg . . . 16,— 16,- — —
Germatten .... 49,- 49,- — —
C5extrauba$ . . . 196,— 196,— — —
5ieierhaubad) . . 232,- 21,- — 211,-

SolfexBbotf . . . 146,— 146,— — —
iantnterlttdj . . . 256,— 238,— — —
Snmnertborf . . . 62,- 62 — — —
Sejaeilrt .... 78,- 78,- — —
3!tn«ba<b .... 80,— 80.- — —
«ItmoeÜ 119,- 119,- — —

Summa . . 1 311,— 1 049,— — 262,-

?tllnar#ra/}e Jlr. 21b »ob ^ofßritsßfrg nad) ber bleuen

jEnDfr.

SaebBtoeiler. . . . 40,- 40,- — —
mtpfixt. .... 95,— 95,- — —
Süsborf 193,— 193,— — —
Wrt 90,— 90,- — —
Sontertborf. . . . 193 — 193,— — —
Sibrtlborf .... 400,— 400,— — —
«ff* 94,- 94,- — —
Satter 56,— 56,— — —
SiMll 28,- 28,- — —
DUingen 597,— 597,— — —
»eiitaiS 223,— 223,— — —
CbennüSpadj . . . 54,- 54,- — —
Öotfätoeiler . . . 75,- 75,- — —
Smüboxf 45,- 45,— — —
Stottenlberg. . . . 47,- 47,— — —

Summa . . 2 230,— 2 230,— — —

Warnen

bex

beitraaäpjlidjtigen

©emeinben.

Kontingente

füt

1900.

.4

®e(b=

Beitrüge.

Jlt

Sfxobnbtn

in ©elb

abgefauft.

JL

in natura

ju leiften.

Jt

?iltnar/fra$( 3tr. 16 »ob SKerjen nndj STeutorlftr.

§inbtingen .... 40,— 40,— — —
Strütb 16,- 16,- — —
6t. nixidb .... 40,- 40,- — —
SRerjen 64,— 64,— — —
P&eni 186,— 186,— — — •

GatBpadj 1 000,— 1 000,— — —
aitltrc& 293,— 293,— — —
SBatbetm 247,— 90,— — 157,—

SDBitterSborf . . . . 250,— 158,— — 92,—

Gmlingen 34- 34,- — —
ZagBborf 56,— — — 56,—

©djtooben 82,- — — 82,-

$auBgauen .... 195,— 50,— — 145,-

#unb8badj .... 145 — — — 145,—

SBeiler 75,- 75,— — —
granlen 204 — 27,- — 177,-

gettingen 187,— — — 187,—

Serenjtoeiler . . . 144,— 144,- — —
©umma . . 3 258,— 2 217,— — 1041,—

^ijiBafflra/je 3tr. 17 »ob JlfllM ua<$ %our<tttts.

$lx3ba<$ 875,— 215,— — 660,—

ßötgifcen 176,— — — 176,-

neberftrafj .... 115,— 115,- — —
Wieberfept 380,— 57,- 13,30 309,70

Dberfept 24,- 24,- — —
fpinbtingen .... 132- 17,- — 115,-

Briefen 260,— 185,— 19,50 55,50

©umma . . 1 962,— 613,— 32,80 1 316,20

SHjlBafflM« 3lr. 18 »ob ^ageBßat# na$ JITfurf.

©ommeräboxf . . . 44,— 44,- — —
Sütoeiter .... 40,- 40,- — —
tteberlfimen. . . . 30,— 30,- — —
$agenba$ 125 — 125,— — —
Ggtingen 121,— — — 121,-

#elbn>eiler .... 175,— 175,- — —
3afurt 597,— 384,— 213,— —
Salfdjtoeiler. . . . 287,— 259,— — 28,-

Knfätngen .... 138,— 138,— — —

3u übertragen 1 557,— 1 195,— 213,— 149,—

V

fT



124

Kamen

bet

beilxagOpflid&tigen

©emeinben.

Kontingente

füx

1900.

Jt

©etb=

beitrage.

.4

8 x o §

in Selb

abgetaufi.

Jt

n b e n

in natura

}u tciflen.

Jt

Uebertxag . . 1 557,— 1 195,— 213,— 149,—
®rünigljofen. . . . 1G2,

—

162,— — —
Kiebexfpeäjbadj . . 254,

—

— 3,90 250,10

Sernrceilet .... 176,— 176 — — —
©alfingcn 47- 47,- — —
{jeimSbrunn. . . . 55,— 55,- — —

Summa . . 2 251,— 1 635,— 216,90 399,10

3tr. 19 «ob Ms |»t

Dberfpedjbadj . . .1 170,— I 170,—

3lr. 23 »ob 'g'ftrf na« <fefmea.

Wrt 134,- 134,- .

SonbextlboxJ. . . . 208,— 208,— — —
KäberSborf .... 116 — 116,— — —
fiuttex 150,— 150,— —
SBolfdjmeilex . . . 337,— 337,— — MB

®ieberilja( 131,— 131,—
SBexenjljaufen . . . 38,— 38,— —
giSliS 164,— 164,— .

filnfiborf 24,- 24,-
Oltingen 300,— 300,-
flifflB 28,- 28,-
®ud7§ftcilet. . . . 98,— 98,— — ~

Summa . . 1 728,— 1 728,— — —

?ijlB«fflr«)|« Sit. 24 mb 3BörBai$ nn<6 SourfrfroflBf.

ÜDtöxnadj 126,— 126,— — —
KlooS 84,- 84,—
Kiebexlaxg .... 26.— 16,— — 10,—
Kfelterfaufen . . . 172,- 4.- 81.90 86,10

$üxlin£boxf. . . . 95,- 95- —
Senborf

SDinlel

90,

—

60,

—

90,-

60,—

24,-

— —

Obexlatg 24,- _ I
Suffenbotf 10,— 10,- —
Ottenboxf 45,- 45,- —
SieMbotf .... 111,- 111,- —
Sifel 239,— 239,— — —

Summa . . 1 082,— 820,— 81,90 180,10

Kamen Kontingente
©elb>

Beiträge.

Jt

ff t o | n b e n

bet

britragSpflidjtigen

©emeinben.

füx

1900.

Jt

in ©etb

obgelauft.

Jt

in natura

ju triften.

Jt

^illBar^rag« 27r. 26 oon ^tieberfufiüaiS nad> ^iiRsg»,

2/iefmatten .... 65,— 65,— — _
{jeden 78,- 78,- — —
©ilbtoeilex .... 39,- 39,- — —
gatlweilex 100,— 100,— — —
ttebetfümen. . . . 109,— 109,— — —
®alfdjtoeiIet. . . . 90,- 90.— — —
{jagenbadj 143,— 143,— — —
aüftteitex 48.- 48,— — ~
Carbpadj 464,- 464,— — —
{rirjbad} 270,— 270,— — —
{»Ufingen 480,— 480,— — —
Kicbcxfiitjbatt) . . . 66,- 66,— — —

Summa . . 1 952,— 1 952,— — —

3?i}in«rflra|}r 3tr. 26 »ob &ttfort na$ ,£flins0rnin.

»rüdengtoeilex. . . 70,— 70,- —
Kiebettrauba#. . . 68,— 68,— — -

OBexhaubadfj . . . 92,- 92,— — —
gatfroeiler 52,- 52,— — —
$eden 25,- 25,- — —
©ilbmeiler 135,— 135,— — —
ammexjtoeiler. . . 1G2,

—

162,— — —
SUbadj 106,— 106,— — —
Kefeteeilex 134,— 134,- — —
$ammer!irdj . . . 64.- 64,— — —
SBolferäboxf. . . . 44,- 44,- — —
KtanSbadj 14.- 14,— — —
Salfd^tueilex. . . . 43,— 43.— — —
Kiebexbnrnbaupt. . 396,— 295,- 15,10 85,90

Serntttiler .... 12,- 12,- — —

Summa . . 1 417,— 1 316,— 15,10 85,90

?iitttaf(lrafi( 3lr. 32 »ob pSengfatt naifi $6«i> »nb
37iebrrfu(j6a<$.

3nngmünftexoI . . 143,— 143,— — —
Htlmünftexol . . . 264,— 264,— — —
Sdjaffnatt a. SB. . 217,- 217,- — —
St. KoSman. . . . 76,- 76,- — —

3u übertragen 700,— 700,— — —
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Samen

btt

btilxagepflit^ttgen

Bemeinben.

Sontingente

für

1900.

Jl

Selb*

beiträgt.

Jt

gtob

in (Selb

abgetauft.

Jt

n b t n

in natura

ju leiften.

uC

lltberttag . . 700,— 700,—
SaronBtDtiler . . . 87,- 87,- — —
Stetten 59- 59- — —
Billern 130,— 130,— — —
Cuttern 107,— 107,— — —
BottrStgal 54,— 54,- — —
Ötoenatien .... 33,- 33,-
Gtemenberg. . . . 81,— 81.— _
2iefmatten .... 69,- 69,— — —
Btlföenfteinbadg . 168,— 40,- 11,70 116,30

Cberttaubadj . . . 20,- 20,- — —
StüdenBtteilet . . 181,- 131,— — —
Stenglatt 138,— — 19,50 118,50

Cbttiurnliaupt . . 309,— 160,— 38,40 110,60

Sitberburnljaupt. . 256,— 240,— 16- —

Gumma . . 2 342,— 1 911,— 85,60 345,40

$ijm«rflr«fje -£r. 41 «0 « pittSef tia<$ yfrfttraufen.

©ratet 284,— 284,— — 1 —
Dbetfatg 148,— 148,— — —
Cufftnbotf 124,- 124,- — —
Dttenborf 217,— 217.- — —
Sfettergaufen . . . 182,— 182,— — —m 85,— 85,- — —
Cüjbotf 10,- 10,- — —

Summa . . 1 050,— 1 050,— — —

öonfreis £olmar.

?i»tu«fflr«ö* 3tr. lb m« ft. &itt natfi &tutrtlfa$.

Xürfgtim 182,— 182,— — —
©injengeim. . . . 630,— 630 — — —
SettolBIjtim. . . . 334,— 334.— — —
ffgifibttm «,- 40.— — —
iirrliebtim .... 160,— 160,— — —
fieiliglrtüj .... 160,— 160,— — —
2tffenl)eim .... 60,— 60,— — —
©edolsljtira . . . . 30,- 30,— — —
Seubteifadj .... 103,— 103,— — —
3ngetBljeim .... 196,— 196,— — —

Summa . . 1 895,— 1 895,— — —

Samen ttontingente

fät

©etb:

gtognben

bet
in «Selb in natura

beitxagSpflidötigeii 1900.
beitrage.

abgetauft. ju triften.

©emeinbtn.

Jt Jl uf Jt

&illn«tßtaße "glr. 2 b t»on na$ .

$tfftnljtim .... 110,— 110,- — —
ffledolägeim. . . . 36,— 36,— — —
ÄlgolBljeim .... 39,- 39,- — —
SOßotfganjen . . . . 22— 22,— — —
SBotgelBljtim . . . . 59,- 59,- — —
Seubreifaäj .... 40,- 40,- — —
SieSgeim 134,- 134,— — —

Summa . . 440,— 440 — — —

3tr. 5 von SRünßtr na<$ btt fGfwßf.

Colmar. 625,— 625,— — —
SDinjenbeim. . . . 170,- 170,— — —
ZfitfStim 45 — 45,- — —
3immetbad}. . . . 20,- 20,- — —
SBafbadj 26,- 26,- — —
SBeier t. £Ijat. . . 40,- 40,- — —
6uljbad& 42,- 42,- — —
©rieBbadfc 60,— 60,— — —
©üiiBbadj 70,- 70,- — —
Stünfler 500,— 500,— — —
©fdjbadj 60,— 60,— — —
fcofjrob 90,- 90,— — —
Sto&ttetet 770,— 770,— — —
SuUttn 789,— 789,— — —
ßuttenbadj 46,— 46,- — —
Sireitenbadj .... 58,— 58,— — —
2Hügtba<$ 29,- 29- — —
Siegetal. 90,- 90,— — —
Sonbemad) .... 40- 40,- — —

Summa . . 3 570,— 3 570,— — —

7<)itt«r0raftt 3lr. 18 b »ott fcfeußa# na4 33«fg«tt.

Satgau 70,- 70,- — —
Sambä&eim .... 95,— 95,- — —

Summa . . 165,— 165,— — —

&i)ina[ßralie &t. 1 von ßänfetn na<$ 3t<u8ret/
,

a<$.

SattinBffofen . . . 125,- 125,- — —
Dbetmorfdjmeier . 100,— 100,— — —
fterliBgeim .... 192,— 192,— — —

3« Überträgen 417- 417,- — —
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Kamen

ber

bfitragetJfti^tißHi

Semeinben.

Kontingente

für

1900.

at

®elb=

Beiträge.

Jt

&to.$

in Selb

abgefauft.

Jt

n b e n

in natura

)u Ieißen.

Jt

Hebertrag . 417- 417,-

Oeiltgheug .... 380,— 380,— — —
SogelnBeim .... 90,- 90.— — —
#5ufem 6. JDinjen--

beim 49,- 49,- _ _
TlVpenmeier . . . . 50,- 50,— — —
Sunbljofen .... 20,— 20,- — —
SBoIfganjen . . . 90,- 90,- — —
5teu6xeifad^ . . . . 170,— 170,— — —
Crßisfjfim 390,— 390,— — —
6eber|djn>eier . . . 120,— 120,— — —
£>aitftoU 191.— 191,—

Kieberbergljeim . . 48,- 48,- — —
Summa . . 2 015,— 2 015,— — —

^tlinafUraS« 3Tr. i wu g8a(Ter6urfl 6ts an gfcjtrla*
flrafje 3?r. 18,

SBaffetBurg .... 463,— 463,— — —
6utjba<$ 420,— 420,- — —
2B«iet im Ibal . . 90,— 90,- —
Stufadj 400,— 400,— — —
Sutjmatt 314,- 314,- — —
SBeftbalten .... 120,— 120,— — —

Summa . . 1 807,— 1 807,— — —

£i|tnarflra|jf 3tr. 3 »an Stettfmwder nnd? §ptnt&.

Raufen 36,- 36,— — —
Colmar 1 703,— 1 703,— —
Siiebtoeier .... 32,- 32,- — —
3eB85eim 242,— 242,— — —
ÖrufjetiBeim . . . 58,- 58.—

t —
«rjenljeim .... 419,— 419,- — —

Summa . . 2 490,— 2 490,— — —

Kamen

ber

Bettrag8bfli<$tißen

Semeinben.

Kontingente

füt

1900.

Selb.

Beiträge.

M

gtoßnben

in Selb

abgefauft.

Jt

in natura

ju triften.

4

7i|tnarßrafte J7r. 9 von 3tfu6r<ifai$ na<$ Stfenbrim.

KeuBteifadj. . . . 118,— 118,— — —
SBibenfolen .... 265,— 265,— — —
ttrfdjenfjeim . . . 96,- 96,— — —
2BoIfgangen. . . . 21.- 21,- — —
ßruffenljeim . . . 170,— 170,— — —
3«b8^eim 150,— 150,— — —
ÜRungenbeim . . . 50,— 50,- — —

Summa . . 870,— 870,— — -

94tnar#ra&e 3tr. 10 van §onberna<b na<$ Stennwetcr.

©onbernadj. . . . 396,— 396,— — —
OTetjerat 646,— 646,— — —
KtüBUbatf .... 200,— 200,— — —
SreitenBadj .... 220,— 220,— — —
SuttenBadj .... 170,— 170,— — —
TOÜnfter 1 540,— 1 540,— — —
©ünobadj 270,— 270,— — —
SDeiet tm I^al . . 286,— 286,— — —
SBatBadj ISO,— ISO,— — —
3immerbadj . . . 88,— 88,— — —
2ürf$eim 434.— 434,— — —

Summa . . 4 400,— 4 400,— — —

?i|i«arf!raßt 3tr. 11 ton Strßets na<$ fcofmar.

2Qr(beim .... 573,— 573,— — —
äBingeoljeiu. . . . 237,— 237,— — —
Colmar 2 000.— 2 000.— — —

Summa . . 2 810,— 2 810,— — —

^tjlnafflralje ^Tr. 12 »an jlnbofs^etra nad) bet £tro|ii«fef.

^ijtnatflralje jür. 4 von 23enn»eier na<$ £ünßelm. Hnbolbßeim . . . . 120,— 120,— — —
Raufen 205,— 205,- SDibenfoIen .... 240,— 240,— — —

Colmar 676,— 676,— r SieSljeim 210.— 210,— — —

$oljtoeler .... 183,— 183,— — — Summa . . 570,— 570,— —
SBiderJdjtocier . . 56,— 56,— — —
3Jlunjenßeim . . . 80,— 80,—
Xürrenengen . . . 187,— 187,— — — $tjtnaf]Sra/5« 3lr. 13 von JSafgau naty fcormar.

Urfdjenljeim . . . 20,- 20,- — — KamBSßeim. . . . 20,- 20,- — —
ftilnßeim 153 — 153,— — — Salgau 80,— 80.— — —

Summa . . 1 560,— 1 560,— — —
3u übertragen 100,— 100,— — —

I
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Samen

ber

beitrogStiflidjtigtn

öemeinbtn.

Contingente

für

1900.

ul

©eil«

beiträgt.

ul

§ro$nben

in ©elb

abgetauft.

ul

in natura

}U Tciften.

ul

UeSertrag , . 100,— 100,-

ttffenbehn .... 270,— 270,— — —
txttenfdjlag . . . 62,- 62,- — —
l'ocftntjeim .... 20,- 20,- — —
Sfbtntotiex . . . . 78,- 78,— — —
eunbfjofen .... ISO,— 150,— — —
Solmar 1 857,— 1 857,— — —
8edol§btim . . . 20,- 20,— — —
5«f|enbeim .... 25,- 25,- — —

Summa . . 2 562,— 2 582,— — —

?4tn#fjlr«&< SHr. 14 v*r ßäuferu nat$ htm &ßf. GgUQeim.

^iuittn b. SBinjen«

beim 70,-

200,—

70,-

200,—

— —
ßgilbtim

Summa . . 270,— 270,— — —

Slilttatfitaße &i. 40 vor SSö^f na<$ $Rf|4a<$.

Sutjtadj 280,— 280,— — —
Summa . . 280,— 280,— — —

?i)iRAQIta||( 9r. 46 von cfogefnfielm na<$ Raufern.

imtigtreuj .... 116,— 116,— — —
Üogelnbeim .... 30,- 30,- — —
Sunbboftn .... HO,— 140,— — —
SnboUbeim. . . . 166,— 166,— — —
Beier aufm üanb

.

96,— 96,- — —
Bitferfdjtoeier . . 20,- 20,- — —
^srbutg 180,- 180,— — —
Sifd&toeitt .... 100,— 100,— — —
(fortfibtoeiex . . . 68,— 68,— — —
Bunjenbeim . • . 5,- 5,- — —
Siebtotitr .... 65,— 65,— — —
3«b*beim 30.— 30,— — —
©tufftnbeim . . . 80,— 80,— — —
Solmar 492.— 492,- — —
3Qb4ufetn .... 210,— 210,— — —
©traar 200,— 200,— — —

Summa . . 1 998,— 1 998,— — —

Samen Sontingentc
®elb>

beiträgt.

ul

grobnben

bet

beitraget) jlidjtigen

©emeinben.

für

1900.

ul

in ©elb

abgetauft.

ul

in natura

}u leiften.

ul

plilttarfttafje 'Sft. 48 vor ^nfjrrR na<$ JR«tftir4>

$oljrob 56,— 56,— _ —
Slünfter 180,— 180,— — —
Stofjtoeier 164,— 164,- — —
Suljern 340,— 340,— — —

Summa . . 740,— 740,— — —

8aufm« ©ebtoetler.

9illnaf#r«6« 3?r. 1 b vor £t. $Mft na<$ Stenäreifaifi.

©tberfdjtotter . . . 90,- 90,- _ —
§attftatt 84,- 84,- — —
Siufadj 200,— 200,— — —
Sieberbergbeim . . 314,— 314,- — —
Dberljeigbeim . . . 138,— 138,— — —

Summa . . 826,— 826,— — —

2?ilfnafflra(}< 3tr. 2 b vor $fRR?etiR Ra<$ 9»0reif«4.

ißuIoerSljeim . . . 134,— .
134,- — —

CnfiSbeim 154,— 154,— — —
SRegiSlfeim 67,— 67,- — —
UMenbelm .... 24,- 24- — —
jjhjfeiben 76,- 76,- — —
Süftenbart .... 40,- 40,- — —
SBittenbetra. . . . 55,— 55,— — —
»üliSbeim 77,- 77,- — —

Summa . . 627,— 627,— — —

$i)tRatßrage 3Ir. 3 b vor «finl^af «ad? 3fef]T<R$ttin.

EiuUjal 376,— 376,— — —
fiautenba$>SeU • • 311,- 311,— — —
SJUbl 800,— 800,— — —
fiautenbadb .... 372,— 372,— — —
©tbmeilct 1 600,— 1 600,— — —

3u übertragen 3 459,— 3 459,— — —
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Kamen

bet

beitragspflichtigen

®emeinben.

(Jonlingente

ffit

1900.

V«

©etb*

beittäge.

Jl

gtoljnben

in ®etb

a&gelauft.

M

iu natura

)U telften.

M

Uebertrag . . 3 459,

—

3 459,— _
©utj 430,— 430,— — —
®unbol«beim . . . 41- 41- — —
3fenfjetm 370,— 370,— — —
Stetjbelm 140,— 140,- — —
Sleienbeitn .... 165,— 1G5,

—

— —
KegiSbetm 74,- 74,— — —
Sluntoeilet .... 13- 13.- — —
$it)felben 53,- o3,

—

_ —
gtffenbeim . . . . 171.- 171,— — —
äHobetbbeim. . . . 45,— 45,- — —
Saigon 20,- 20,— — —
KambSbrltn • • • • 20,- 20,— — —

©umma . . 5 001,— 5 001,— — —

94i«aWMf}< 3lr. 4 b von gtdjnmfb na<$ §nf).

Kiunertbeim. . . . 88,— 88,— — —
6nfi6tjeim 243,— 243,— — —
UngetSbeim .... 422,— 422,— — —
gelbtirdj 18,— 18,- — —
Sollweilet 31,- 31- — —
MäbetSbeim .... 105,— 105,— — —
©ulj 850,— 850,— — —
® ebtueilcr 620,— 620,— — —

©umma . . 2 377,— 2 377,—

9l)inar^r«^( 3tr. 18 b von $fea0at$ n«<$ S3«fg«».

Cfenbadj IGO,— 160,— — —
Suljmatt 1 047,— 1 047,— — —
2DeflbaIfeii .... 600,— 600,— — —
Kufa<$ 1 900,— 1 900,— — —
Kiebetengen. . . . 222,— 222,— — —
Kfaffenbeim. . . . 403,— 403,— — —
Oberettgen 85,- 65,— — —
'Uititnfjeim .... 39,- 39,- — —
Kfiflenbatt .... 59- 59,— — —

©umma . . 4 516,— 4 515,—

Kamen

bet

beltragSpfHdjtigen

©emeinben.

(Kontingente

Pt

1900.

*

©elb.

betttäge.

5 t o b n b e tt

in Gelb

abgelauft.

.4

in natura

in leiflen.

A

fpijinafßraße Sir. 6 »ott ^ran^tint not? ^ufamall.

Setrtoeiltr .... 113,— 113,- — t _
§athnannStoeiler . 211,- 211,— — —
SOünbeim 149,— 149,- — —
Sulj 790,— 790,— —
öebtoeiler 880,— 880,— — ~
3fenfjeim 385,— 385,— — -
Setgbolj 177,- 177,- —
SetgboIj>3«lI - • • 122,— 122,— — —
Otfdjmeiet .... 472,— 472,— — —
Suljmatt 433,— 433,— — —
SBeflljatitn .... 120,— 120,— — -

Kimbadb 74,- 74,- — ""

Kimbadjj’SeU . . . 141,- 141,- — —
3ungbolj 225,— 225,— — —

©umma . . 4 292,— 4 292,— —

^ijlnaf^rage 'Sir. 8 von QUmaraQtim nat$ 3*nf«t6.

SDtündjboufen . . . 143,— 143,— — —
$itafelben 74,- 74,- — —
Obetenaen 45,- 45- — —
£8tlab«im 134,- 134,- —
Dberljergljeiin . . . 761,— 761,- —
Kiebetbetgbeim . . 127,- 127,- — —
Kufadj 910,— 910,— .

— —

©umma . . 2 194,— 2 194,— — —

S^itinar^raj^e Str. 16 von Sgofftvetftr ««4 3tufa<$.

SoHtoeiler 100,— 100,— — —
Selblitdj 58,— 58,— — —
KäberSbeim .... 73,- 73,— — —
Kletabeim 90,- 90,- — —
©unbolbbeim . . . 705,— 705,— — —
Kufadj 300,— 300 — — —
SBeftbalien .... 112,— 112,— — —
©ulamatt 1G3,— 163,— — --

Khinweilet .... 204,— 204,— — —
KWenbetm .... 80,— 80,— — —

Gumma . . 1 885,— 1 885,— —

•’J : -1> " * I. Hjflitizod by Google
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Samen

bet

Uitragbjifliäitigen

Stmeinbcn.

Gontlngcnte

für

1900.

ul

Gelb,

beitröge.

ul

8ro$nben

in ©etb

abgelauft.

vl«

in natura

ju teifien.

.4

Stjinarprajje 3

SnpSljeim

Gumma . .

Ir. 20 oon

239,—

^nflsjeim

239,—

na<$ Sllci ttafpadj.

239,— 239,— — —

3W«t«fJtra/jf Sir. 40 von 38ü0f «•»<$

2int0al 3t,- 31.— —
8aatrobadj=3cn • • 31- 31,- —
SautenBadj . . . . 58,— 58.- —
8ü$l 3t,- 81,-
fifaffentjeim . . . 433,— 433,— — —
Tbfadj t 293,— 1 293,— —
Seftbalten .... 184,— 184,— — —
Surjmaft 1 173,— 1 173,— —
Cfenba<5 239,— 239,— — —

Gumma . . 3 523,— 3 523,— — —

?i|f«afllraj« Sir. 44 uo» gJetrweifer natfi ^sreimficitn.

SerrBelter .... 131,— 131,- — —
fcartmannStoeilet . 264,— 264,— —
Sollmeilet 152,— 152,— —
&<tbfir<$ 50,- 50,- —
ttitgeräljeim .... 357,— 357,— — —
StgiSfieim 224,— 224,— —
SReienljeim .... 35,— 35,- — —

Gumma . . 1 213,- 1 218,— — —

^IjinaCßra^t Sir. 47 bo« SSctcnl)cim nadj &umeroQtim.

ÖunbolStjeim . . . 17,- 17,- —
ÜRerjtjeim 77,— 77,- —
Regiä$eim. . . . , 598,

—

598,— — ___

Stündjljaufen . . . 74,- 74,- —
ÄumerSbeim. . . . 171,- 171,- — __

Gnjtiljeim 225,— 225 — — —
Gumma . . 1 162,— 1 162,— — —

Samen Gontingente
©etb.

beitrage.

Srioljnben

bet

beitrcgSbflidjttgen

Setneinben.

für

1900.

in ©elb

abgetauft.

in natura

gu teiften.

u* ul u«

piiinaffiraße Sir. 50 non ®nHs§«im naf SJrobefsflelm.

Gnfiäljeim 73,— 73,-
SegiS^eim 75,- 75,-
Stoggcn^aufen . . . 81,- 81,- —
®tobeteljeim. . . .

010*•*» 212,— — —
Gumma. . 441,- 441,- — —

8aiifrei$ SJWtyaufeii.

SHjinafflra/je %tr. 4 b von $i4»atb unrfj $»fj.

Gidjtoalb 31 — 31,—
Äanaenljeim . . . . 243,— 243,— -

—

CltmarSbeint . . . 78,- 78,— — —
Gumma . . 352,— 352,— — —

3?ilinaf0ra|j* Sir. 6 b Bo» jlttSirt9 na<$ £alJafleim.

«Itfirdj 100,— 100,— _

_

Gmlingen 74 — 4 1

Dbertnorfd&meilet

.

230,— 175,— . . 55,—
Cberfteinbrunn . . 162,— 134,— 28,—
Sieberfleinbtunn. . 155,— 155,—
ßanbfcr 97,- 97,- ,

-

ICiettoeiter (91,— 149,— 23,10 18,90
Gdjlietbadj .... 104,— 104,— ___ .

Gfdjenjiutiler . . . 15- 15,- ...

fgabsfjeim 270,— 270,— __
,

Äemb» 50,— 50,— — —
Gumma . . I 448,— 1 290,— 51,10 106,90

SPijinafßralje Sir. 8 b non SSüf$anf(n nadj Stiebrraftm<$.

$eim8btunn. . . . 82,— 82,—
©alfingen 4,— 4,—
Meiningen 9,

—

9,— __

Siebermorfdjmeiler. 259,— 259,-
SJornadj 536 —
SJiÜtljaiifcrt .... 5 409,— 5 409,— —

Gumma . . 6 299,— 6 299,— — —
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Warnen ßontingentc

für

1900.

M

groljnbtn

bet

beitTagSpflidjtigen

fflcmtinbtn.

®clb>

beitrage.

Jt

in «clb

abgetauft.

utr

in natura

ju leijlen.

Jt

9 b Mn uad> ^«trafn.

Stirnen 53,— 53,— — —
Slebenjtoeit« . . . 20,— 20,— — —

6mmna . . 79.- 79,- — —

^ljin«r4r*Ät 3*r. 12 b non 3Sarl«?fim notf ^firnen.

Sufdjtoeiter. . . . 101,— 101,— — —
$>egenljtim .... 413.— 413,- — —
$>äfingen 317,— 317,— — —
Wieberraufpadj. . . 105,— 77- — 28,-

Wiebermidbelbadj . . 85,— 85.— — —
atotj!je>m 834,— 768,— 60,— —
SBaitenbeim. . . . 86,- 86,— — —
Rüningen 203,— 203,— — —
töurgfetben .... 106,— 106.— — —
Sitbenjtoeiler . . . 24,— 24,- — —
Weutoeiler 32,- 32,— — —
Wiebcrbagentbat. . 183 — 113,- 20,— —
Dberbagentbal. . .

QO
»•l 22,- — —

St. Subtoig. . . . 335,— 335,— — —
SBenjtociler .... 6,— 6- — —
Weubotf 203,— 203,— — —
Seimen 90,— 90,— — —

Summa . . 3 095,— 2 981,— 86,— 28,—

^Ijlnafflrafcc 3Ir. 19 b son £rtfttr<$ nadj <£rm6s.

3fiiPnB*n 74,— 74,- — —
SBoblbadj 70,- 70,- — —
Dbermagftatt . . . 30,— 30 — — —
Wantiiweiter. . . . 59,— 59,- — —
SSaUenljeim . . . 17,- 47,- — —
fteifnitjen . . . . 54,- 54,— — —
üffbeim 140.— 140.— — —
Sierenj 438,— 356,— 82,- —
Satienbeim. . . . 63,- 63,— — —
fltmb§ 159,— 109,— 50,— —
Wiebennogftalt . . 10,- 10,- — —
Itöljingen 102,— 86,— 16- —
Süitteroborf. . . . <2,- 12,- — —
lagt-borf 44,- — — 44,—

$titsei(er 81.— — — 81,—

Summa . . 1 383 — 1 110,— 148 — 125,-

Warnen ßontingentc

für

1900.

Jl

gro^nben

bet

beitragBpfliibtigen

®emelnben.

®elbr

beiträgt.

JL

in Selb

abgetauft.

Jt

in natura

ju leifltn.

Jl

gljinarßrafjf $r. 20 b son £art - gJntuntn nadj £!ür-

Qattfen.

3Rültjaufen .... 2 074,— 2 074,— — —

Sauebeim .... 443,— 443,— — —
353,— 353,— — —

SBalbcrSIjtim . . . 211,- 95,- 116,— —

Sattenljeim .... 221,- 221,— — —

Sanjenbetm . . . 20.- 20,— — “

Sornadj 153,— 153,— — —

Summa . . 3 475,— 3 359,— 116,— —

?ijitt«rßr«|£e 3?r. 8 sot $(tmars! iflm nad)
;
$Ufaifi.

$ombutg 48,- 48,- — —

Dttmaritbeim . . . 54,- 54,- —
Cidjtoalb 6.— 6,- — —
Sanjenbeim. . . . 103,— 103,— — —

Summa . . 211,- 211,— — —

$i)itt«f0r«fte #r. 16 son gBerjen narfj SJeuwcifer.

Änäringen .... 72,—* 72,— — —
Oberranfpad) . . . 67.- 67,— — —
Dbermidjelbact) . . 127,- 127- —
atienfdjtotiler . . . 110,— 110,— —
©oltenBberg. . . . 87,- 87,— — —
SBenjaeilet . . . . 74,- 74,— — —
Wieberbagcntbal . . 32,— 32,- — —

©betbagentbal . . 46.- 46,- — —
Weutoeiler . . . . 43,- 43,— — —
DbctmÜBpadj . . . 90,— 90.—

1

Summa . . 748,— 748,— —

ipijlnarffrafj« 3*r. 19 so« #8«(pe<$8(»t$ nat$ p#ffwrir<r.

®alfingen .... 220 — 90.-

^eimSbtumt . . . 358,— 358,—

Seiningen 254,— 254,-

Sfaftatt 821,— 821,—

Stidjtoeilet. . . . 90,— 90,—

Summa . . 1 743,— 1 613,—

i Digitized by Googli
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Kamen (Kontingente

für

1900.

Sftobnben Kamen Kontingente
®etb<

Beiträge.

. gftobnben

bet

tatragSpfttdjtiflen

Selb.

Beiträge.
in (Selb

abgetauft.

in natura

ju teiften.

bet

beittag8J>fli$tigen

für

1900.

in Selb

aBgetauft.

in natura

ju leiften.

©emeinben. ©emeinben.

Jt 4 uK u» .4 Jt Jt

74i«af|Sra||e 3Jr. 20 00« £nMettn nac$ grieberalpa^. ^ijinafltrafie ?t- 39 00« gSüfpauff« nadj ^apofeonsinfef.

Süli«beim .... 168,— 168,— __ 'ifiütfjauftn .... 1 148 — 1 148,— — —
Sitt(nf)fim .... 470,— 470.— KlebiSbeim . . . . 156,— 156,— — —
RingerSbctm . . .

30jfl^

484,—

237,—

484,-

237.—

3Hjadb 126,— 126,— — —
Summa . . 1 430,— 1 430,—

ifüttjaufen .... 1 360,— 1 360,— — —
SuüetBadb .... 647,— 647,— — — #r. 66 00» ^ttüffiaufen ««4 £4fler0«4 *

Seitttngen .... 188,— 188,— — —
TOiUfiaufen .... 1 400,— 1 400,— — —

Ioma<b 852.— 852,— — —
KiebiSbeim .... 328,— 328,— —

Summa . . 4 406,— 4 406,— Kixbeim 384,— 384,— — —
3immetbbeim. . . 131,— 131,- — —
Qfdjenjtoeiter . . . 225,— 225,— — —
SBiettoeiler .... 50,

—

50,— — —
$ijlnafflr«f}e 5Ir. 21 00« JBnf^aufen nadj $ofßtH56erg. SdjlierBadj .... 87,- 87,- — —
Küfbaufen .... 4 388,— 4 388,— — — Summa . . 2 605,— 2 605,—

SrjbadJ 173,— 173,—

Sanbfet 22,-

31,-

22,-

31,—ülieberfieinbrunn . _ — xjamrtie tnappoiioroeucr.

Cbtrfitinbtunn . . 20,- 20- — — ^tjtnarffrafie Sir. lb 001t §t. yttt naefj IHenBretfadj.

ScnlsBfilct . . . 34,— 34.- — — St. $ilt 824,— 824,— — —
Riimgtn

Xitbermagftatt . .

4,— 4 — Kobern 70.-

105,—

70,—

67,- 67,- — — Kobrfdjtoeier . . . 105,— — —
Dtennagftatt . . . 35.- 35,— — — Sergbeim 338,— 338,— — —
SBabtbadb 25,- 25,- — — RappoÜ8toeiIet . . 1 420,— 1 420,— — —
35fftngen 27,— 27- — — Eiunatoeiet .... 162,— 162,— — —
Stetten 93,— 93,— — — 3eHenberg .... 108,— 108.— — —
floppeln 105,— 106,— — — Sebelnbeim. . . . 92,— 92,- —
frelfrantötird) . . . 243,— 99.- 10,40 133,60 Reidjentoeier . . . 160,— 160,— — —
Cfcmanfpatb • • • 9.- 9,- — — Sühttelteeier. . . . 152,- 152,— — —
ObermidjetBadb . . 23,— 23.- — — Senntoeier .... 230,— 230 — — —
SoHen8Berg . . . 9,- 9,— — — Sigotäbeim. • • • 155,— 155,— — —
SBenjtoeilet. . . . 12,- 12 - — — Äienjbeim .... 188,— 183,— — —
Kieberbagenlbal. . 5,- 5,- — — AabfetSberg. . . . 276,— 276,— — —
Obexbagentbal . . 8,- 8,- — — • «mmerfdjroeter . . 184,— 184,— — —
SBottenbeim. . . . 360.— 360,— — — flafcentbal .... 61.— 61,— — —
Stttnfbeim .... 64,— 64.— — — Riebcrmorfdjtoeier. 32,— 32.— — —

Summa . . 5 757,— 5 613,— 10,40 133,60 Summa . . 4 552,— 4 552,— — —

^tjltuefftrafie 3?r. 3 0011 3tei4e«v<rter ««4 § poneifi.

9ttta«r0r«j|e 3tr. 23 ptn &ßr1 na<$ Reimen. Reidjemueier . . . 420,— 420,— — —
Seimen 109,— 109 — SRiiteltoeier. . . . 40.- 40,- — —

Senntoeiet ....
Sebelnbeim. . . .

35,— 35,— —
Summa . . 109.— 109,— — — 274,— 274,- — —

3u übertragen. 769,— 769,- — —

Dlgitized by Google
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Kamen

btt

BeitragSpftidßtigen

Semelnben.

Gontingente

für

1900.

A

Selb:

Beiträge.

Jt

groß

in Selb

aBgelauft.

Jt

n b e n

in natura

ju teigen.

Jt

Uebertrag. . 769,— 769,—

3tIIenbetg .... 61,- 64,- — —
Ogtjeim 346,— 346,— — —

Summa . . 1 179,— 1 179,— — —

4 van SSennwtier nadj Jiunprint.

Rtidjentoeier . . . 163,— 163,— — —
SRititttteler. . . . 65.— 65,— — —
SSenntoeier .... 292,— 292,— — —
SBeBetnßeim .... 42,- 42,- — —
3tflenBerg .... 38.— 38,— — —
Sigotsßeim .... 220,— 220,— — —
ÄaßfetSBerg. . . . 345,— 345,— — —
flienjßeim .... 251,- 251,- — —
ammerfdjtoeitt . . 193,— 193,— — -

Summa . . 1 609,— 1 609,— — —

^tjinafftrafje Jlr. 6 von Bobern an bie £taats/lrafie 3Tr. 8.

Kobern 221,- 001 — —
St. ?itt 95,- 95,— — —
Roßrjdjmeitr . . . 115,— 115,— — —
Sergßeim 17,— 17.— — —

Summa . . 448,— 448,— — —

3?fjtnafffra£e 32r. 10 von Jionbetnaiß nad) Jürnnmcler.

' 3ngerSßcim. . . . 302,— 302,— — —
Kmmetfdjtoeier . . 494,- 494,- — —
SigolSßeim .... 158,— 158,— — —
SSenntoeier .... 58,— 53,— — —
ÄaßfetBBttg . . . . 388,— 388,— — —

Summa . . 1 395,— 1 395,— — —

Sßfjtnafgralje 32r. 11 von gotraar nadj ^Irßeis.

*•• UtBtiS 700,— 700,— — —
3«K 288,— 288,— — —
JngerSßcim . . . 95,— 95.— — —

# Kiebermorfdjtoeier. 139,— 139,— — —
lltBadj 1 666,— 1 666,— — —
floßferSBtrg . . . 125,— 125,— — —
atitoeier 72.— 72,— — —

r
K :

Summa . . 3 085,— 3 085,— — —

Kamen Gontingente
Selb«

großnbec

ber für
in Selb in natura

Beitrags)) ftiißtigen 1900.
Beiträge.

aBgelauft. ju teiges.

Semeinben.

A .4! A

?ijin«f(lrai< 3Jr. 42 von $ßönnenlir<$ na<$ JSaßnßaf

Slapportsmeirer.

Kobern 65,— 65,— — —
Roßtfdjtoeier . . . 30,— 30,— — —
Xßannenlircß . . . 136,— 136,— —
SSergßeim 810,- 810,— —
Semar 107,— 107,— —

Summa . . l 148,— 1 148,— —

^ijlnafüraße 32r. 48 von parßirtß na<$ £nfjern.

UrBctü 1 449,— 1 449,— —
Sdjnierlatß .... 341,— 341,— —
SiebotSßoufcn. . . 416,— 416,— — —
Rtarlireß 2 676,— 2 676,— — —
St. Kttuj 200,— 200.— — —

Summa . . 5 082,— 5 082,— — —

Sanfreiö

|?t}inarftrafie ?tr. 2 b von ^ennfletm natß Henßrrifaifi.

Xßann 102,— 102,— — —
9tlt*Ißann .... 49,- 49,— — —
Sennßeim 300,— 300,— — —
SBittetStjeim . . . . 300,— 300,— — —

Summa . . 751,- 751,- — —

2?tltnafflra|}t 32 r. 8 b von »er JlfpadJer SSrnefe n*4

Saüfflanfen.

OBerburnßaupt . .

KiebetButnßaupi. .

397,—

319,—

248,—

226,—

149,-

93,-

Summa . . 716,— 474.- — 242,-

^ijlnafflrafje ; 2r. 13 b VC n §1. Jimartn na<$ tfMbltfft.

Rloofö 300,— 300,- — —
Kanfpadß 310,— 310,— — —
St. Kmatin. . . . 499,— 499,— — —

3« übertragen. 1 109,— 1 109,— — —

ft«?*..... Digilized by Google



Kamen

bet

beitragspflichtigen

©emetnben.

Gontiußenle

füt

1900.

Jt

0etb=

beitrüge.

Jt

groljnben

in Selb

abgetauft.

Jt

in natura

gu teifien.

Jt

fleberhag . . 1 109,— 1 109,—

(mjfertmSBejferling 463,— 463,— — —
Sftüetingen .... 1 178,— l 178,— — —
Cbetn 1 070,— l 070,- — —
ÄTÜi 1 324,— 1 324,— — —
Sittenpein. . . . 537,— 537,— — —
ürbiS 137 — 131,

—

Etotfenfauen . . . 44,- 44,-
üollau 107,- 107,— — —
Kalmerfpadj . . . 44,- 44,- — —
*i|o<h 78,- 78,- — —
Seilet 221,— 221,— — —
Siifötoeilei. . \ . 221,— 221,— — —
2Vmn 280,— 280,— — —

Summa . . 6 813,— 6 813,— — —

t 3tr. 14 b 00« £(»< n nach 3te <w?.
ecoen 557,— 557,— —
fcoüttn 122,— 122,— —
Dbeibtuii 183,— 183,— —
Stmbadj 127,— 127,— — —
Scgfcheib 135,— 135,— — —
fliidjberg 115,— 115,— — —
Siebetbtud! .... 135,— 135,— —
Siäett 71,- 71,- — _
Shlmfinfler. . . . 956,— 956,— — —
*« 184,— 184,— — —
Ketjteeilet . . . . 65,— 65,- — —
CSrtfulj&adj . . . 82,- 82,- — —
'SictetJuljbadj . . . 86,— 86,— — —
Eeirtheim 57,- 57,- — —

Summa . . 2 875,— 2 875,— — —

?tttaAfftra||< 3?r. 5 noti $euußeint «a<$ £«rjma«.

Sernibeim 400,— 400,— —
flffbolj 241,- 241,- —
ffistitoeitet .... 284,— 284,— — —

Summa . . 925,— 925,— — —

Kamen Contingente
®elbi

beitrage.

Jt

gtoljnben

bet

beitragspflichtigen

©emeinben.

füt

1900.

Jt

in ©etb

abgelauft.

Jt

in natura

}U teilen.

Jt

5?tlin#f(Irn(i< "$t. 19 von $btx{pt<$Sa$ tt«<$ SSoffwelfer.

SBittetSheim . . . . 1 270,— 1 270,— — —
Staffelfelben . . . 146,— 146,- — —
»ottoeiter 102,— 102,— — —
©u4 177,- 177,- — —

Summa . . 1 695,— 1 695,— — —

Ir. 20 0on $«ßs$<im nach ittetterafpad}.

Sdjtoeighaufen. . . 279,- 279,— — —
Kitbetafpach. . . . 222 — 192,— — 30,—

Obctafpadj .... 15,- 15, — —
ßberbutnljaupt . . 60,— 60,— — —

Summa . . 576,— 546,— — 30,-

Uijinafllrafie |Rr. 34 00« $ex«Qetm nach JSrncfl ensraeifer.

Senntjcim ..... 241,- 241,- — —
Dberafpadj .... 206,— 206 — — —
«It-Xbann .... 60,- 60,- — —
Ktichetbach .... 56,— 46,- 10,— —
©emenheim .... 212,— 212,— — —
Cberfutjbacb . . . 32,- 32,- — —
ÜRotgtoeiltr .... 13,— 13,- — —
Kobetn 50,— 50,- — —
£eimba$ 67,- — 67,- —
SEhann 1 200,— 1 200,— — —

Summa . . 2 137,— 2 060,— 77,- —

5?l|tn«niroJt ~&x. 35 »0» $c«ti9et» nach ^enlßeto».

Sennheim 500,— 1.O"O»O — —
SBitteHbeim. . . . 120,— 120,— — —
Steinbadj 81 - 81.— — —
2ftt«Xfjcmn .... 548,— 548,— — —
Xbann 1 200,— 1 200,— — —
Scimbad} 17,— — 17,- —
Kobern 100,— 100,— _ —
Kiebetbutbad» . . . 156,— 156,— — —
©entkeim 269,— 269,— — —
©etoenljeim .... 22- oo

» »
— —

Su übertragen 3 013.- 2 996,— 17,- —
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9iamen

bet

beihagS-pflidjtigen

©emeinben.

Gonlingente

für

1900.

JC

©elb<

beiWißt.

Jt

groljnben

in ©etb

abßttauft.

.4

in natura

ju Itifitn.

Utfitrtrflß . . 3 013,— 2 996 — IV-
SDtorjtoeilet .... 5,

—

5.- —
'Uiaömünfitr. . . . 126,— 126,— — —
Hut 24,— 24,— — —
Sitfd&toeiler. . . . 204,— 204,— — —
©eilet 204,— 204,— — —
‘JRoofd} 133,— 133,— _ —
6t 2tmartn .... 82.- 82,- — —
Uffbol» 123,— 123,— — —
SBatltoeiler .... 130,— (30.— — —

Summa . . 4 044,— 4 027,— 17,

—

—

51tamen GanKnßcnte
0elb:

gtoljnben

bet für
in Selb in natura

beitragSpflidjtißen 1900.
beitrage.

abßctauft. ju teifttc.

©emeinben.
.4 M .4 Ji

3nfammeitftettuttg.

AreiS

'Jltitirdj 27 714,— 21 859,— 1 019,30 4 835.70

Colmar 28 462,— 28 462,—

©ebtoeiler 28 295,— 28 295,— — —
59tül^au[en .... 33 140,— 32 205,— 541,50 393.50

SRabpoUSmeiler . . 18 498,- 18 498,— — -

Xljwin 20 532,— 20 166,— 94,— _

Summa. . 156 641,— 149 485,— 1 654,80 5 501.20

2)ie in natura ju Icijlenben groljnbai Jinb tiacf) Sorfdjrift ber SBcftimmungcn im iitel III flapitel 1 bet Serorbnun;

com 21. Slugufl 1854 ju Derwenben unb werben ju biefem 3mecf ben Herren #rei§ « Sauinfpeltoren jjur Serfügung gejleüt

®ie 2anbe§i)auptta|fe wirb Slnweifung erholten, bie ©elbbeiträge eirtjt^Iiefrlic^ berjenigen für abgelaufte fjrofinben ju sw
einnobmen unb nach 93orfcfjrift ber £aj]engefd)äft§anmeifung oom 28. Sieumber 1872 ju Derredjnen. ®te Herren ©ürgermeifirc

erfut^e id), bie oorftebenb bejeirf)neten ©elbbeiträge jur 91u§jaf)lung nn bie SanbeS^ouptfaff^ anjuroeifen unb jwar, fororit fie

au§ ben orbinären ©emeiubecinlünften ju befreiten finb, balbmöglidjfi, ber auS ©pejialpfennigen unb abgelauften

t$rof>nben ju befireitenben ©elber nach ÜJIajjgabe beS @injug§ berjelben.

ßolmar, ben 11. '.’lpril 1900. 5£<r SejirfSpräfibeni

II. 2653. ^Prinj ju £>o8cttloljf.

b. Wnter-tölfaß.

(258)

2*r pralfifdje SIrjt Dr. med. Sofepb ©aftian, jur

3eit Äantonalarjt in £ijrf)eim, IfrfiS ©aarburg, ift Dom
1. 2JIai b. 33. ab jutn ßantonalarjte für ben tfantonalarjt-

bejtrf @ei8pol8f)eim I mit bem 9lmt8fifce in t$eger«Ijeim

nannt worben.

©trajjburg, ben 7. 2lpril 1900.

2>er SejirfSpräfibent

VI. 2873”. $>alm.

c. Cotljringeu.

Ijauptlaffe brjieljungSWeife bie Patferlidfjen ©teuerfaffin in

6lfafi*£otbringen gezogen worben:

©udjftabe A. Dir. 90.

©uctrftabe B. 9?r. 108, 119, 139, 144 unb 190.

Wefc, ben 11. Bpril 1900.

®er Sejirfspräftbent.

1 ". 532 . 3 - 8 :

(260) 5la^wei(n»g
be$ im DJionat 'Dlärj 1900 fcftgeflellten 5)urd!)fd)nitt§ ber ^öd^ften SageSpreife ber ftauptmarftorte, natf) welken bie Sergütur:

für Derabreidjte fjouroge erfolgt, §. 9 Dir. 3 befi 3teid)§ge{e|f3 über bie WaturaDeiftungen für bie bewaffnete SDtadjt im fjnebes

oom 18. gebruar 1875. (SR. ®. 581. 6 . 52)lunb «rt. 11 §. 6 be« 9?cicf)§gffe&e8 oom 21. 3uni 1887 (9S. ©. »I. ©. 245).

(230) 5ie6anutma<bung.

Sei ber am 2. Slprit 1900 fiattgeljabten 21. Ser»

Ioofung ber Snleilje für ben Srüdenbau bei Sleltingcn fmb
folgenbe ©djulbDerfdjreibungen jur baaren Kücfjablung jum
9lennwertf)c am 1. 3u!i b. 33. burd) bie Äaifertidje SaiibeS*
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© t r o h

— ——
$ a f e r. Aoggen * SB e i j e n * 4» eu.

A i <b t* jt r u in m A i cb t» ft r u tn m

5A a r 1 1 o r t.
lurflj*

fAititt
Xd.

ßlrfifcin

3>urd).

lAnitt
ItJ-

glcIAtn

mit SV,
«uf.
lAIag.

Surd).
fAnilt

txr

C)5<$t!eR

legt».

»reif*.

$t».
ßlridxn

lurA*
lAnitt

$!*•
gteiAtn

S'ut<6*
jdjr.itt

btt

Mdjiitn
läge».

»rtlft.

St».
gtfldim

£ui$.
lAnitt

Xc6.
glciAtn

& Ml firn

lügt»-

»«»ff-

KlltS»/,

«sf-
(«biaa

Wdj'ltn
•laßt».

»reift.

mit

«

,

«uf.

W«g-

(löAfltn

lagt».

»reif*.

mit 5 «/,

«uf.

W»0-

mit 5 °/o

«uf.
fAi°e-

bSAilcn
lagt».
ptüft.

mit 5»/,

«uf-
fAIag.

s § t o fl e n je e i n £> u n b e r t ft i l o g r a m m
•* -41 •* 4 •* 4\ * 141 Jt 1-4 I

•* 4 1
*

| 4 |
•« 1 4 I

* I4I-« \4\ •* m * 14

Slttinh 15 20 15 96 3 20 3 36 2 80 o 94 6 40 6 72

(Solmar 16 40 17 22 4 60 5 04 4 20 4 ii 4 40 4 62 3 80 3 99 6 60 6 93
©ebrociler 16 40 19 32 4 40 4 62 3 60 3 78 4 40 4 62 3 60 3 78 7 20 7 56

Atiilhaufen 17 — 17 85 5 SO 6 09 4 30 4 52 5 60 5 88 4 — 4 20 8 — 8 40
DiappoltSroeiler 20 — 21 — — 5 04 5 29 6 40 6 72

Jhann 19 04 19 99 5 92 6 22 — — — — 4 32 4 54 — — — — 6 40 6 72

Arumath 17 — 17 85 3 60 3 78 — — — 2 80 2 94 — — — — 6 — 6 30
Ijagenau

KolShetm

14 67 15 40 3 50 3 67 5 87 6 IG
— 17 85 4 — 4 20 — — — — 3 — 3 15 — — — — 6 — 6 30

Schletlftabt 16 50 17 33 4 58 4 81 3 28 3 44 3 50 3 68 3 05 3 20 5 58 5 86
Strasburg 17 — 17 85 6 — 6 30 — — — — 5 20 5 46 — — — — 8 — 8 40
ffieifcenburg 16 — 16 60 3 80 3 99 — — — — — — — — — — — — 5 60 5 88
Sabern 16 42 17 24 4 50 4 73 4 — 4 20 3 50 3 68 3 — 3 15 5 — 5 25

Solchen 14 30 15 02 »» 90 3 05 2 50 2 62 o 45 o 57 1 90 2 5 13 5 39
2imje 16 — 16 SO 4 — 4 20 — — — — — — — — 3 20 3 36 5 70 5 99
Siebenbofen

Syotbach

Ate) • . . . .

14 50 15 23 3 65 S 83 3 55 3 73 2 95 3 10 2 85 2 99 5 70 5 99
15 87 16 66 5 — 5 25 3 — 3 15 3 — 3 15 3 — 3 15 6 — 6 30
16 30 17 12 4 24 4 45 3 04 3 19 3 — 3 15 o SO 2 94 6 24 6 55

Saarburg 14 40 15 12 4 20 4 41 — — 2 25 2 36 5 20 5 46

Saargemiinb 15 63 16 41 4 — 4 20 3 — 3 15 3 — 3 (5 2 60 2 73 5 50 5 78

m. ©rlaffe pp. anderer, alfl &er »orfte&cnb aufgcfüljrttn Sanbedbehörben.

(261)
Ser SJtefcger ftarl §ug in Obetatpadj bat um bie

Genehmigung jur Errichtung tine8 ©djlacbtbaufcS auf feinem

Snmbfiücfe in ber ©entatlung Oberafpad) §Iur 2 Ar. 182/88
beS ftatafterS, nachgefucht.

SJJIan unb ©ejdjreibung ber Anlage liegen auf ber

ÄreiSbireftion ^ierfelbp unb auj bem Sürgermeifteramte ju

Dberafpach jur Einficbt auf.

Einmenbungen gegen bie beabfnhtigte Anlage fönnen

binnen 14 tagen, Dom Ablauf beS tageS ber Ausgabe
biefe« ©latteS an geregnet, bei mir ober bem ©ürgermeifter

ju Oberajpach erhoben werben. Eintoenbungen, welche nicht

auf prioatrechtlidjen titeln beruhen, werben burch ben Ablauf

bieftr §rift auSgefcbloffen.

thann, ben 9. April 1900.

Ser ftreisbireltor

Ar. 1282. ftleenumn.

(262)
Ser 2ftt|ger AifolauS ftubn, wohnhaft in ©ambS*

heim, beabfidjiigt auf bem ihm gehörigen ©runbftücfe, gelegen

ju ©ambSheim ©eltion F. Ar. 134, 135, 136, 137 ein

Schlachthaus ju errichten.

Sie auf biefeS Unternehmen bezüglichen ©efchreibungen

©laue unb 3fi<^wuitncn liegen bon bem auf baS Erfdjeinen

biefer Aummcr beS Amtsblattes folgenben tage an fowohl

auf ber ^icflgen ftreiSbireftion als auch auf bem Sürger*

meifteramte ©ambSheint offen.

Etwaige Einwenbungen finb bei bem Unterzeichneten

ftreisbireltor ober bem SBürgermeifter Bon ©ambSheim währenb
ber in §. 17 ber ©ewerbeorbnung bezeichnet««, bie fpätere

©eltenbrnadhung auSfcbliefjenben oierjehntägigen grip fdf)rift«

lieh ober münblich anzubringen.

©trafsburg, ben 14. April 1900.

Ser ftreisbireltor

3.*Ar. 1109. ©raf ju ®oIntt».

(26;)) Seßanntmachung.

Sie ©emeinbe SBeifjenburg beabfuhtigt, bie in ihrem

©epfce bepnbliche ©aSanftalt umzubauen unb z» erweitern.

3ch bringe bie§ mit ber Auffoiberung zur öffentlichen

ftenntnijj, etwaige Einwenbungen gegen ben geplanten Umbau
unb bie Erweiterung ber ©aSanftalt zu SBeifjenburg binnen

14 tagen bei mir ober bei bem §crrn ©ürgermeifler z«
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SBeipenburg münblidj ober fthriplidj anjubringen. S5ie Qrrift

beginnt mit bem Ablauf beS tageS, an bem bie oorliegenbe

Kummer bei Central* unb Be}irleamt8blatt§ auSgegeben wirb

unb fdjliept bie fpätfre ©eltenbmachung aller Einroenbungen,

bie nicht auf prii>atred)!li<&en iiteln beruhen, aus.

®ie Bcfchreibung, 3ei<bnungen unb Milane ber Anlage
liegen in je einer Ausfertigung auf ber ßreiSbirefiion unb
auf bem SürgermeiPeramt SBeipenburg au§.

SBeipenburg, ben 7. April 1900.

®er tfreisbirettor

9tr. 1824. $ef«.

(204) 23eßanntma<$ung.

®ur<h bie florreftion beS ©ropbadjeS in ber ©emeinbe
Solchen ift ein Umbau ber SBafferbauten an ber Brechlinger*

Stühle in ber ©etneinbe Beinlingen beS Eigentümers £ b ° m a s

Sohann ©eter notbwenbig getoorbcn, worüber jwifdjen bem

®ireftor ber ®ropbachgcnoffenf<haft unb bem Stühlenbepfe:

am 4. Skjember 1896 ein ©ertrag abgefdjloffen worben ljl

68 ifi nun erforberlich, bap für bie Stühle eine new

©cnepmigungSurfunbe nach bem neuen 3uftanbe ber erftrnn

ju erlafjeu unb baS für bie Stühle am 21. Stär} 1859

erlaffene Reglement aufgehoben werbe.

Etwaige Einwenbungen gegen bie Umbauten ftnb

binnen einer bie fpätere ©eltenbmachung auSfchliepenben §4
non 14 Sagen beginnenb mit bem Abläufe be8 Jage? bei

Ausgabe biefeS BlattcS bei bem Sürgermeifter $u Beinlingen

ober bei bem Unterjcichneten anjubringen.

®er Entwurf ju bet neuen ©enebmigungSurlunbe mir

bet hhbnmlifchen Berechnung unb bie erforberlichen Slam

fowie bie früheren Stühlenaften liegen auf bem Bürget*

meiperamte ju Beinlingen jur Einpcht open.

Solchen, ben 6. April 1900.

®er ÄreiSbireftor.

3 *Sr. 1808. 3. S.: 3Rer(in.

IV. (Krlaffe pp. tfpn Weich»«* pp. sBrbör&eu.

(265)
brr bei brr ®l)rr-J)s(tbirtkti#n in JRetf Itgernbt« iibrSrllbtrtn Joftfenbongen mb gtlnnbenen ®rgenfUnbe fSr ba« 1. Vierteljibr 1909.

Ort..

Jrt.

Uufgabt.

bq®.

UafllBbnnglott.

Zalttm

bet •inliefmutg

ober UufPnlnmg.

Wasen

bet Onrtfangft.
«tHimumnglort. «rgfnPanb.

-

ff
*

**
Warnen bet

aufiuftnbenben Ibjflür

». |. ®.

1 Ari (Wofeli 4. Auguft 1899 Sajarus SonueDeS
(9tieb)

®iebenhofen

$oPanWttfung 1 70 —
2 Cettmgen (Cothr.) 11. Sty&r. 1899 ßiple 4 _

_

_

8 Seutfdj-Dth 28. Auguft 1899 Signor
fiappeQeti Angel

2. flomp. 9tegt. 9t r. 49

9teapet 9 6 50 Gappetlth

4 gingen (ßotfjr.) 25. SJtjbr. 1899 Watuffi Qrementina Slrenja etnfd^reibbrief — — —
& 9 9 Cumertoto Gmtglia 9 9

— — —
6 9 9 Gumerlato Waria — — —
7 9 4. 3«nuar 1900 »ohloff, Sugfiihrer Ober*3euh — — —
8 9tot»eant*8ernt) 11. Dltober 1899 SStetrin ®illet)

bti et. Stienne

$c;fct — — Süatrin

9 Wep 3 1 $ejbt. 1899 Sratant AmienS (finfdjreibbrtef — — —
10 et. «öotb 30. 6ept6r. 1899 — Watfirdj Aofionmeifung 62 60 —
11 9 23. Oltober 1899 — 6t. 3 ofiann 11 96 —
12 Weg 2 8. 9ioubt. 1899 WBrdhingtn

(Cothr.)

9 4 — —

®ie Abfenber bejw. Eigenthümer norbejeichneter Sen*
bungen werben aufgeforbert, folche binnen oier SBochen, bom
iage beS ErfcheinenS biefeS SlatteS an gerechnet, bei ber

bieftgen Cber*©oftbireltion unter KadjroeiS ihrer Empfangs«
Berechtigung entgegenjunehmen, wibrigenfaQS ber Betrag

be« 6r(5fe8 au§ bem ©erlauf ber ©egenftänbe beim, fc«

Betrag ber ©oPanweifungen ber ©oftunterpüfcungGtaffe über*

wiefen wirb.

Step, ben 10. April 1900.

®er ffaifetlidje Dberpoftbirellor: ftncuif.

V. fßerfonai*9tarf>ri4>ten.

SerLeüpmg non ©röeu trat) ffiprenjeidjen.(266)

Seine Stajeftät ber Äaifer hoben AHergnäbigP geruht,
aus Anlap ihres UebertrittS in ben Kuheftanb bem ftäbtijdjen

Bauführer Ebmunb «oberer in Strapburg ben königlichen
«tonen*Orben 4. Jllaffe unb bem ÄreiSbofen IFlamun in
'tllUirch baS Äreuj btö Allgemeinen EhrcnjeicbenS, .ferner bem

Sagner ©biltpp ©retbmmacber in Strapburg bie Kettung?*

mebniöe am Banbe unb bem SBerlführer fjranj Soglet in

Scpiltightim, fowie bem tJrabrilmeifler EbriPian jp Q (jer p
Kautenbach im Greife ©ebweiler ba§ Allgemeine Ehrenjcii|ci

ju oerltihen.

i
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©mtnrotupra, tkrfetjnngai, önrtl«Hangen.

ftroalUai Innern.

Serfefet: Segierungßaffeffor $r. Seperlein in

Q'fcäteau-Salinß an bie Äreißbircltion in 3obcm.
©efeorben: ÄantonaUtpolijeitommiffar Äleoer in

Sjot6adj.

JJnftij- nnb |LiUuvtnoalt>Rfl.

©er ffaiferlidje Statthalter hot bie oon ben SBäfelern

ber ifraetitifchen ßonfijtorialbejirfe Ober» nnb llnter»Glfafe

noDjogenen SBafelen non Heinrich Söallad) ju Stülhaufen,

Jcnjomin Sloeh, Äarl Seng unb finden SDtanheimer ju

Colmar, bejro. beß Srtfeur 9Jtodj ju tpagenau, beß fieo

S^roarjj unb tJerbiitanb Oppenfeeimer ju Strasburg ju

weltlichen Äonpporialmitgliebcrn beftätigt.

©erichtßaffeffor flurt fforfdj ift in bie Sijte ber Stechtß»

cr.icölte bei bem fianbgericht in Strafjburg eingetragen morben.

ImBalUnj ber /inanjen, (ßtmerbe «ab Somäncn.

ßrnannt: SJtilitärantoärter ©eorg tfnrfe in Golmar
.jaci flaifedidjon fianbeßfeaupttaffenbuchbalter in Strasburg.

Sfeenfionirt: Kentmeiper ipeinfe in Senßborf unb

Sicuertontroleur Ärflger in ftorbcuf).

©ePorben: d?affcnmfpcftor Keehnungßratb Singel in

ScppoUßtneiler.

JfjirhSDtnoaltBng.

a. Ober»GI?afe.

Serfefet: ®ie fiehter Smatuß 3Iti§ oon ©6ann,
A'awr fiebg non Suffenborf unb Sofcph SBclter non $or=
nach nad) Stüthaufen, Shili&nt £>eifemann oon Senbotj

nah fiujfenborf, ©mit ©oltner non flleimfianbau nach Sen«

borf, Sofeph irrip non Sennheim nach Älcin»£anbau, Gugen
Saagel non Ggißpeim nach ©ornach, Gamin £>agenmüUer
ton SSinjenheint nach Ggißlfeim, Gugen tJJetcr non Sltenfeh*

Weiler nach Salbcrßheim, Gugen 233 ilb non SalberStjcim nach

3tehr»«iler, Suguft QForfler non Se^meiler nach Stcoß unb

Soieph fiigibet non Stooß nach Sttenfehmeiler.

©efinitio angeftellt: S)ie fiehrcrin Snna Schilling
in Stülhaufen.

Senfionirt: §auptlehrer SJuguft §agenmülter in

©injenheim.

b. Unter.Gljafe.

©tnannt: 9tn Stelle beß oerßorbenen Sürgermeiperß
3mb§ ber Sanbmirth Srcmj Stnton Ghrift jum Siirger*

meifler ber ©emeinbe CbraJjheim, Jfreiß Stolßheim, an Stelle

beß außgefefeiebenen Sürgermeifietß §>annß ber bisherige

8eigeorbnete i'aoer SBurfe jum Sürgermeiper unb baß ÜJtit»

stieb beß ©emeinberatheß tjerbinanb §ipp jum Seigeorbnelen

ber ©emeinbe ftilfenheim, Äreiß Schtettftabt, an Stelle beß

Bürgermeiflerß ©ritjefeter, ber fein 9lmt niebergelegt hot,

5aß Slitgtieb beß ©emeinberatheß ©eorg GljreSmann jum
Sürgermeiper ber ©emeinbe ©linfiett, ßreiß SBeifeenburg.

tjeftangepelt: Sie fiehrer SDticfjael Seemann in

Wumbtedjtefjofen D., itail Spa nß mann in fiauterburg, §rieb*

:i<h Gmbfer in Seimerßioeiler.

Serfefet: fiehrer ©eorg Sang oon Sicllenheim nach

©eubertheim unb ßtaffenlehrer Startin Gfferfe non ber

2Jtünjterfchule nach Srtlutljfelb (Strafeburg), bie Seherinnen

Glifabcüj 3< n n er non Äronenburg nach Seubotf, Älara

2Birj non Glfau nach ©ließberg, Sofie £>aag non Sohr

nach Äronenburg.

Gntlaffen auf Antrag bchufß Uebertrittß in ben

preufeifdjen SchutbienP: fiehrerin Caroline 9? affen jutetet am
Sehrerinnenfeminar ju Schlfttpabt.

c. Sothringen.

Genannt: $er tommiffarifche Schulmann Saul
©upan Äappler bei ber Äaiferlichen ^5olijeibireftion ju 9Rej

jum Äniferlichen Schulmann.

Vrroaltang Per jöllr nnb inbirchtei Stenern.

Grnannt: Steuerauffeher Sogt in ÜDlnlhaufen jum
Steuerfetretär baielbp, ©renjbienPanmärter Schöne in Sit»

münperol jum ©renjauffeher bafetbp, penponirter ©enbarm
Schröbcr in ÜRontigtip bei Steh jum Crlßeinneljmer

bafetbp.

Serfeht: 3oDomtßrenbant Sernarb in Smautoeiler

nach Soobam, bie Steuerfetretäre Stinfler in Strafeburg

nach Sdjiltigbeim unb UJteger in Stülhaufcn nach ©trafeburg,

bie ©renjauffeher Ärapp in JRäberßborf nach ©rauelohe

unb S fei fer in Siebertraubach nach Sfetterljaufen.

©eporben: Steuerauffeher ©ittmann in Stülhaufen,

©renjauffeher 23ent(Ioro in ®iebenhofcu.

Beiihs-^oS- nnb CtltgrciphtnotroalUng.

a) Sejirt ber Dber*tßoPbireltion Strafeburg i. G.

Sen an genommen ju Sopontnärtern : Sanitätl*

fergeant Seier in ^»agenau, gclbmcbel 3rmer in Schlett»

pabt unb ^)oboip Oehler in Shann, jur 2elegraphenge=

bülpn: Fräulein §cnget in Strafeburg, ju Sopogenten:

Schuhmacher ^»elfter in Ohnenheim (Är. SdilettPabt), tpoft»

hülfPcflentnhabcr © ö jj
in Steifengott (Jfr. Schlettftabt) unb

Ortßeinnehmer Ste| in Gppg.

Stngepellt alß SofiafpPenten : bie S°Pofpft<nten

fiub in Sarr, StoPer, Äohl, 3‘Hioj unb Sanft in

Strafeburg, £>einermann auß Schalte unb SEßalj auß

ffarlßruhe (Saben) in Stülhaufen, ffotfehaf auß £agen

(3Bepf.), Scrjen unb Schumacher auß Sachen unb Äotart
auß Gupen in Strafeburg unb Schah in Sieberbronn.

Scrfejjt: ^oftfefretär fffifcher non Golmar nach

Sruchfat alß tommiffarifcher Dber«Sopfefretör, bie SoP J

praftifanten Sraun unb Stathefiuß non fiiegnih nach

Strafeburg, ^»eilbron non Serlin nach Stülhaufcn, Sogt
non Sreßlau unb SBennridj non ©aujig nach Strafeburg,

Schriet non Strafeburg nach £annooer, Cber=£elegraphen»

afpPent Sticulcp non ©ebmeiler nach Golmar, bie Sott»

afpflenten fiehmann non 3oBtm nach £efpn (Stedlb.),

S^mitt non Schirmed nach Stannfeeim unb fliffel Oon

Strafeburg nach Sacfeen-Surtfchcib.

greiroillig außgefd)ieben : Sopagent ©riefe in

epfifl-
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(207)
$a§

baufen i. (?,

fommanbo 1

VI. »rrmifcOte

SBfjirlllommanbo OiebtoeiCrr iji nadj 9JJÜI«

uetlegt unb fü^rt bie @efd)äfte als 33ejirfs=

SDtiilbaufen weiter.

9n)(igeii.

(268)
®a§ Sßroüiantamt ®ieuje ^at beit §euan!iuj fe

auf SBeitereS ge f$I offen.

Scvtfmt u. p»cm. *K. &».
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gettfraf- uttb gSejtrfts-Jtmfsflfaft für ®ffa(Mot(iringctt.

fciMf. g*traffbttr0, i>jen 28* 1900.

Z. Snocttnra^m pp. M Sftinijtninwt nnb bt* ßberfrhulratbs.

fie — borbehaltlich bet SpöE)e beS flranlengelbeS — ben An-
forbtrungen beS AranfcnDerficherungSgefcljeS genügen.

(369)
3n ©emäBheit bet §§. 85 unb ff.

befi ©erggefe|e8 bom
16. Dejember 1878 toirb b'trburch bie ©erleifjungSurlunbe

für baS flupfererjbergtoert „gritbridj JBilhelm" bei

$euti<h-3?umbad) mit bem ©emerfen jur öffentlichen flenntniB

gebraut, ba& bie ©lonjeichnung bei bem flaijetlidjcn ©erg-

mtiftet in ©traBburg jur Einficht offen liegt.

©traBburg, ben 11. April 1900.

©tinifterium für ElfaB-ßothringen.

Abteilung beS 3nnem.

L A. 3886. ' 3. A.:

3«t ©amen ©einet ÜJlajeftät bt8 flaiferS!

91uf ©runb bet ©tuthung bom 16. Sanuar 1900 wirb bem
ür.jur. SB. ©auer in ©trlin unter bem Atomen „griebridj

SBiibelm" ba§ ©ergwerfSeigenthum in bem in ben ©emcinben

Deutich-Kumbach, flreiS Stappoltsweiler, foroit ©rube unb
SSreitenau, /frei« ©cblettftabt, belegenen gelbe, welches einen

SWdjeninbalt bon 1999646 Ouabratmetern hat unb beffen

Örenjen auf bet am heutigen läge beglaubigten ©lanjtich*

nung mit ben ©udjftaben ABCDEPGH1KL begcidhnet

finb, jut ©etoinnung btt in bem gelbe norfommenben flupfer-

erje nach bem ©erggcfeje bom 16. Dtjembtr 1878 hierburd)

ittliehen.

©traBburg, ben 11. April 1900.

(L. S.) ©tiniflerium für ©IfaB-ßothringen.

Abteilung beS 3nnetn.

Sericihunglurfunbe für baS flupfererjbcrgtoerl

..griebrict) SBilljeltn" bei Deutidj-SRumbnch.

(270)

Die freie fpülfSlajfe Str. 46 ju ©traBburg unb bie

fnie §ülf§tajfe „Eintracht" ju ©eubertheim haben nach

»orgcnommenen ©tatutenänberungen burch ©tinijierialerlaB bom
19. April b. 38. bon Steuern bie ©efReinigung erhalten, bafj

1. A. 4297.

(271 ) ^eRannttnachung.

3« ©emäBheit bc§ §. 11 bet ©cftimmungen bom

4.

Auguft 1890 jur Ausführung btS ©tfefceS bom 5. ©tai

1890, betreffenb bie Ausübung beS §ufbefd)Iaggeioetbe8# wirb

hiermit jut öffentlichen flenntniB gebracht, bah bie nachftehenb

genannten §uffd)mitbe bie borf^riftSmäBige ©rüfung für ben

^ufbefdjlag beftanben haben unb bemgemäfj jur Ausübung
beS ^ufbefchlaggemerbeS felbflänbig ober als ©teDbertreter

berechtigt finb:

1. flaeppler, ^rtfltort ,
aus Sifchtneiler, flreiS £agtnau,

2. flienfc, AlfonS, atiS SberSljeim, flreiS ©chfetiftabt,

8. fl n e n em an n, Auguft, auS ©ieberbumljaupt, flrtis Jbann,
4. flugel, 3atob, auS SBeftljofen, flreiS ©tol-Sheim,

5. fioemenguth, griebrich, au8 @umbrecht§h0fen 9t*. flreiS

fcagenau,

6. Submann, griebrich, auS Oermingen, flteis 3abetn,

7. ©flieget, 3ofeph, au§ SBalheim, flreiS Attlirch,

8. ©djaeffer, öeribert, au8 ©t. Amarin, flreiS Jhann,

9. ©Gilling, 3ofeph, aus Obermichelbach, flreiS SOtül«

häufen,

10.

©trop, Eugen, aus SBanjenau, flreiS ©traBburg-ßanb.

©traBburg, ben 18. April 1900.

©tinifterium für ElfaB-Sothringen.

Ableitung für ßanbrnirthfchaft u. öffentliche Arbeiten.

Der UnterjiaatSfelretär

IV. 3089 *, »oit

(272)
Der Oberfdjulratb Dt. ©tolle in ©traBburg iji junt

©räjibenten btS elfaB-Iothringifdjen ßehrerwaifenftifts ernannt

toorben.

1. A. 3991.
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XI. tterorbtmttg«tt pp. fccr ©e|irf«^räflb«tten.

e. ffötljrtngßa.

(273)
Itr In Jtjirk filirriii» in <fll«nat /Hörj 1900 utl (ClfaH'ulliringfi ««igtnfefma ^lifUnktr.

(©cfcfc Dora 8. $ejcmber 1849.)

8 Set auSgttoiefcnen

e
3
*
«j

,«u

'a

ä

Name unb Sotname Stanb

©eburtsbatum

bejto.

alter

Sog j©or,ot| ?c^r

Geburt«.

obet

SOofjnort

Nationalität.

3Bo$nott

int

3nlanbe

ÄUIUiU

bet SultseifungS*

ffietfügjrng

Zag jlDlonctj 3al)t

3oixrseb

Numtr.t:

i

i Ntbtun, Subtoig. . Sergmann 25. 6 . 1872 St. ©iorio

(Statten)

3talicnet oljne feften 15. 8. i

1
1900 l. 1061

2 Setba, Nlejanbet . Sagnet 27. 4. 1863 Ntailanb

(3talien)

9 9 3. W

1

9 L 856

3 Saubitt, ßabriel . itned&t SO. 9. 1878 Nanctj
* (grantr.)

gtanjofe

(Sefett.l

9 23. 9 9 I. 1182

4 Sorgetto, Sominil Scrgtnann 6 . 10. 1881 $o4at>pd Italiener 9 25. 0 9 L 1177

5 Srumclla, Sofcf . fianblanger 27. 5. 1881 Caraöate

(Stallen)

9 9 29.

1

9 f. 1228”
|

6 Stoggi, 3ofef. . . Slautergefctfe 1881 Galjinate

ßtalien)
9 9 29. u

!

rt
l. 12281”

7 Gorbeltaä, 3°W • Arbeitet 11. 1. 1865 Sttgatno

(Statten)

9 9 8.
*

!

w L 95S

8 ß o t o , Catbarina,

gtb. Slolitur

ctmc 14. 3. 1863 £i)äbotf

(Sujemb.)

Stattenetin 9 14. ' 0 l. 1043

0 Sullcit, Seo. , . . arbeitet 11. 4. 1873 'Äänotje

(Belgien)

Belgier 9 13. 9 9 1. 1003

10 $ella<$iane, Sm
fUe

GSrubenatbeiter 11. 6. 1880 üarabatc

(Italien)

3taliener 9 29. 9 tt
1. 1223'

11 Cngelbttl, Nico*

IauS

Jiüttcnatbcitet 8. 6. 1878 Stjren

(Curemb.)

Sujemburget 9 6. , 1. 910

12 ©adjer, '.'Jicolaub . Öljpiet 7. 5. 1879 Sotigtoq

(gtanlteitij)

gtanjofe Siebenljojen 2.
ff I. 830

18 önemrni, 3of‘t • • Crbarbeitcr 7. 1. 1883 (Sumignano

Otolien)

Stnemanb
(gtanhddfj)

Sitte

(grantreidj)

3tattenet o^ne feften 6. 9 9 l. 880

U Öobtftoib, Slidjcl. flnedjt 15. 5. 1874 gtanjofe Sollringen 8. • L 892

15 $net, Sudan Subtoig — SO. 5. 1873 gtanjofe

(Sefert.)

o^ne feften 18. w tt I. 1008

16 3ntin3, Ston (Eugen Ancdfjt 16. 8. 1876 Nupt
(grantreidb)

gtanjofe

(Sefeti)

9 17.
1* H I. 1074

17 Souifdj, 3o$ann. • «tbettcr 11. 1. 1877 Siel) Sutembutger TOefe 8. tr n I. 890

18 Stclctc, Sidot . . Sergmann 3. 6. 1874 Cettingen

(Sotbringen)

Belgier oljne feften 29.
tf ff 1. 1226

1» SHfttino, Slngelo

Stefano

blautet 26. 12. 1872 Senate
(3talicn)

3talienet 9 6. M tt I. 924

20 Stanttinadj, 3°‘

bann $ttci

Stafdjiniit 21. 10. 1869 Sefort

(Sujemb.)

Sujembutget No&lingen 8. "
1

H 1. 891

21 Statconi, Sljcobot Sergmann 10. 5. 1873 Stajeltia

(Stalien)

Sialienet o^ne feften 14.
1

• tt l. 1020

22 3oftf»ue

Sucie 5iargatd!)a

SJirne 22. 4. 1868 Sutin

(Stellen)

3lalienctin 9 24. m

\

1 tt

!

I. 1159

23 Cbetti, Gufupctio ätbtiter 21. 7. 1875 Satnegra

(Statten)

3talienet 9 13. tt

1

" I. 1045

24 Reblin, ßatfiarina Sienflmagb 15. 2. 1882 Cfd& a. b. «.
(SuEetnburg)

Dflerreldjcrin 9 25. 9 ff I. 1178

25 Sicinali, granj. Arbeiter 21. 2.

1

1667 Sarjtjja

Otolien)

3ialicnet 9 26.

1

i

r

i

I. 1174
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e Ser a u 8 g eio t e f e n e n

3
3
95

£
1 Same unb Sorname Staub

©eburtgba

bejto.

Älter

Sao j TOonat

tum

3abr

0eburtB»

ober

SOobnort

P

Sationatitbt

SBopnort

im

gntanbe

xaium

ber auStoeifungä

fflerfügung

Safl '®onat| 3apt

goumat«

Summer

26 Biceinnini, gofef. Gearbeitet 11. 4. 1866 GoHorebo

fötalien)

Gaftano

Otalien)

3taltener opne fefltn ». , 1900 I. 1173

27 ^aceagnlnt, 3ßeter Xagner 28. 11. 1882 9 • 27. U . I. 1217

28 Keinatb, Gbefrau
geb. HngneS SBtin

ohne 28. 8. 1870 (fiujembutg) Susemburgerin 9 1. 9 ' I. 808

29 »igotti, . . ^eiaet 1. 4. 1871 Xrteft

(Ceflerreicb)

Cefterretter 9 9. 9 ' I. 96S

30 Sot$, SlfonS . . . gärbet 12. 1. 1877 JButterbadj

(Dber.CIfa6)

granjofe

(Gmtgr.)
9 28. • • I. 1189

81 Sofft, Srtfjur . . . Gibarbeiter 8. 8. 1871 Seggio

Otalien)

Italiener • 29.
9 9 I. 1224

82 Sdjintgen, SRidjel Hüttenarbeiter 17. 1. 1878 Cujemlmtg Sujembutgu 9 6. ' 9 I. 879

33 Strbber, 3obann 9 29. 4. 1876 Spreu
(ßujemburg)

9 9 ' . 9 I. 909

84 Saulaitpä, agatpe arbeiterin 6. 2. 1878 Sojetoon

(Su&Ianb)

Suffin 9 13. 9 9 I. 1005

36 Solanb, Cubtoig . . Seemann 14. 8. 1865 Sem-Xonm
(amerila)

ameritaner 9 81. •
I. 1268

36 Ibiefft, Gmft . . Änedjt 26. 1874 SHgneuIIeS

(grantrei<b!

granjofe Soncourt 1. 9 I. 829

87 Xamiettl, Johann
ßubtoig

Bergmann 19. 10. 1880 Hufflgnlj

Otalien)

3taltener ohne feflen 8. 9 9 I. 886

38 Balenti, Gefat . . SSaurtr 17. 11. 1867 öuffola

Otalien)
• 9 «. 9 9 I. 930

|

! $a$t, Änna 22ttj t.

Sifc ßefd^tebene

Gmmert $

1
I Wnna . . (Sr.

3 I Seit cti, ?aul ( ,

L 1872.

3utü<faettorameue ffoStveifungen.

(Sr. 44 bet fiifie pro IV. (Quartal 1899)

©emetfungen.

a) ?Iu8meijungen, n>el<^e nttt noUjoge» werben tonnten.

9 btt Sülle pro I. ßuartal 1899.)

11 V 9 H • 9 9 )

25. 3. 1900 I. 1186

I

III. (grfaffe pp. aubtxtt <tl4 btt fcorftc&enb aufßrfü&rten gait&*db€&ötfc*n.

(274) £Sel<t«ntma<b*><g.

S)ie SBitUoe ffat§arina Brambat, geborene gebidf,

beabfittigt auf bem ju HmnöpiUe, ©emcinbe ©anbringen,

^nen im ffatafter unter ©eftion b 5Rr. 80 eingetragenen

Dftüdfe ein StfattyouS ju errichten. Beitreibung,

3eitnu«8 unb Sageplan liegen fomo&l au| bem Bürger*

meifteramt gu ©anbringen als aut auf bet flanjlei ber

ßreiSbirdtton Wä&renb ber SlmtSflunben jur ßinftttna^me

auf. (Etwaige (Einmenbungen gegen bie Anlage fmb binnen

einer §rift Don 14 lagen, weite mit bem läge ber 9IuS*

gäbe biefeS Blattes beginnt unb jebe fpätere ©eltenbmatung

auSftliefit, bei mit ober bei bem Bürgermeifter ber genannten

©emeinbe ju ergeben.

2)ieben&ofcn, ben 10. Ttpril 1900.

$et ffreiSbircltor

3f.*5Rr. 8109. Sftbetum.

Digitized by Google



142

V. qtorfott«U9?<i<bri<fettn.

(375)

©eine ©tojePät ber ffaifer hoben ADergnübigP ge-

ruht, bem Steuereinnehmer 3ohann ©apliP Saumann ju

35ammertircb au« Antafj beS UfbtrtrittS in ben Stuhefianb

ben ffronen*Orben oierler fflaffe unb au« gleichem Anlaffe

OerUtlftmg noa ©rben tmb ©^renjeitfjen.

bem ©teuerauffeher ©h'fiM» 3afob ff epp e ler ju ©tülhaufen

fowie bem ftelbhüter 3a!ob ißillenfchneiber in £ub, We*

meinbe 55ag8burg, ba« Allgemeine Gh«njrichen Au »frieren.

örnetnnragfn, Derfeijiragtn, Ötrilafjangeu.

VenMlImg It» Ämtern.

©eine ©tafePöt ber ffaifer haben AHergnäbigP gerubt,

ben 9tegierung«rath 55r. ©erbet in Ungenau jum ffaifer*

lid}en ffreiSbiteltor in ber ©erwaltung Don Glfap-Sothringen

ju ernennen.

35em ffreiSbiteltor 35r. ©erber ijl bie ffreiSbireltor*

pelle in ftagenau übertragen worben.

wl p«lt«»enwltiB§.

©eine ©tajepät ber ffaifer hoben Mergnäbigü geruht,

bem ehemaligen ©otar ©angeljer in Anblau ben Cf.^aralter

al« Ghrennotar ju Derlei!}™, ferner bie Amtsrichter SBolff
in ©ulj u. SB., SBittmann in ©rumath unb ©edet in

©trafjburg ju AmtegctidjtSrätben, fomie ben Stanbrirfjter

©erlogen in 3abtrn jum SanbgericbtSroth ju ernennen.

©erfefct: ©otar Anbrae in ©thnierlad} nach SBinjen*

heim, ©otar ®r. ftartmann in ©aaralben nach ©djirmed
unb ©otar ffoehren in ©ijingen noch ©aarburg.

Gntlafien auf Antrag: ©otar ©ehneiberlin in

ftab§beim, ©eridpSnffeffot ffrem er in fcogingen unb ©e*
rt<ht«DoÜjieber ©ianbra in 6chirmed.

©eftorben: ©otar S5opffer in Albe«borf, (Frfler

©rgönjungerichter be« Amtsgericht« bafelbfi unb Amtsgericht«*

jelretär SBeber in ©ieberbronn.

VerodltiBg Irr /tnaRjea, «Broerbt lal pomänrn.

©mannt: 3He in ber ©teliorationSbauDerwaltung

bephäftigten Selbmeffet Grnft ©tüller ju Golmar unb Gruft

3win! ju ©ifchweiler ju ffaiferlidjcn ÄegierungSfelbmeffem.

©eftorben: Kentmeifler Steifer in ©ifchweiler.

VrotUng flr jf«Bl»irH)fd)dft nl Afenilicht Arbeiten.

©ntlaffen auf Antrag: 35er mit ben ©efchäften

be« ©auinfpeltor« bei bem ©ejirlSpräftbium in ©tef) beauf*

tragte ©egierungSbaumeiper ©djwenb.
©eauftragt mit SBahrnehmung ber fantonalthier*

ärjtlid}en ©efchäfte: Shierarjt SBagner'in Gnjheim für ben
ffanton ©eifpoISbtini, 3:l}ierarjt ©roejinger in SBaffeln*

heim für ben ffanton SBaffelnheim, ffreiSthierarjt ©tod in

©rumath für bie ffantone ©rumath unb 25ruthter«l}eim,

ffreiSthierarjt tju<h« in ©trafjburg für ben ffanton ©djiltig*

heim; mit SBahrnehmung ber Peterinärpolijcilid}™ ©renj*
lontrole btim tpauptjoKamt ©tünfter unb bem ©ebenjottamt
©uljern an ©teile be« Derftorbenen ihierarjte« ©ieberer
bet 2hierarjt 3t id in ©fünfter.

•bfrldjitritt).

35er ffaiferliehe ©tatthalter hot ben !ommijfarifd}en

ffretSfdjulinfpeTtor ©tenge« in ©aarunion jum ffaiferlichen

ffreisfchulinjpcftor in Gl|afi*2othiingen ernannt.

SJemfelben ift bie ffreiBjdjuIinfpeftorftetle in ©aarunion

übertragen worben.

PfjtrkmrmaltBBfl.

a. Ober»Glfafj.

©erfefct: $ie ßehrer ffarl ©aegert »on 35ffwgen

nach ©rubach, ©ifolou« §err|d}er Don Gid}walb nach

3öffingen, iheobalb ffohler Don 3fcnheim nach Gid}wolb,

3ohann ^»ojjenlopp oon ©egi«heim nach SBinjenheiw,

Aloi« ©leger Don 2autenbad}*3<H nad} ©egiSheim, 3ofeph

ßifenfelb Don ©olfenSberg nach £autcnbach*3ell, Heinrich

SBipf Don 35eutfch*©umba<h nach Golmar, 3ofeph ©ur oon

Söiüern nach 35eutf<h*©umbach, ßrnft ffepler Don Sergheim

nad) Söttlern, ©mil Gn gaff er Don ©ennheim nach ^fopatt,

2to Abam Don türdheim nach ©ennheim.

$iefinitib a ngeflellt : ffleinlinberfchuloorfteherin

ffatharina ffren|er in Oftheim.

b. Unter«Glfah.

©erfe|t: S)ie 0ehrer Subwig ffeil Don ffTonenburg

nach ©trapburg, Alfon« ©chroetter Don Senfelb nach ©eu*

gartheim, Gbuarb SBeber Don ©eugartheim nad} ©ambSheim,
3ofob 5 r fh Don ©heinau nach ©tüttersbolj , Alfon«

©chreibet oon Grpein nach ©lieSberg^Strapburg, ©uftan

fflein oon ©oofjheim nach ©d&luthfelb'©trajburg, Gmil

©chwarh Don Sttlenheim nad) ©tüjhfint, bie Sehrerinnen

3oh>mna SBeJel Don ©rafenftaben na^ ©euborf-Strafeburg,

ffaroline ©au er Don ffTonenburg nach ©trafjburg, ©tan«

©temmefc Don ©euborf an bie ©iäbd}enmittclfdjule ju

©trapburg, ©irginie ffienfci Don ber ©täbchenmittelfchule an

bie ©ch&pflinfchule ju ©irapburg.

c. Sothringen.

Srnannt: Gmil ©roquarb jum ©ürgermeifiet ber

©emeinbe ©ebe«borf, 3franj Steinme| jum ©ürgermeifier,

@eorg ©riftielle jum ©eigeorbneten be« SürgermeifterS ber

©emeinbe ©tomer«borf.

35tfinitib ernannt: GölePin ^ourt jum Seljrer an

ber ©emeinbefchule ju ©öflingen, SPeter fjfif^ »um Sehnr
an ber ©emeinbefchule ju Gbicourt.

©erfe^t: ®ie Sehrer Gugen ©toinier Don ©tötairie«-

©t. Cuirin nadh ©aulng, ©iSbert ffiefer Don Salette nach

ffirmeiter, gfrbinanb 3eanmaire oon ^ampont nach Super«*

häufen, ffarl ©eder Don ©tieSfdhwegen nach SBöIferbinger..

©iltor ©ofal Don Urbach nach ©lieäfchwegen, ffarl ©eit

Donjftermelingen nach Smquelpng, ©iiolau« SifUDf* dor

Gfdhweiler nach 3ohonn«*©ohrbad), ©eter 3ocob Don 2Bal>

weiSborf nach ffirchnaumen, Gugen Sou che Don ©t. ©tarie*

auj*6h6ne« nach ©onbrenifle, 3ofef ©ad Don Stojjlingfr

nach SBalbweiSborf, 3ofef SBolter Don ©bfenbrüd na4
Stebingen, ©eorg ©tanfion Don tJoffleus nach ^ampon’.

JüflUjzedbYGoofl c
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$etn Iljeo&alb bon SoQignp nadj SIrß»2aquene|g, ©ifolauß

Seifer oon 2ub6court nad) ©ibifdj, 3ofcf ßt^dmonn bon

'Moribadb nad) ^üQingtn, SRifoIauß ©djeib oon

nad) SWorßbad), fceinticb ff eilet non ©tontbibier nad) ©iorg»

uiutt, SOialbiaS 3*uß oon 3obann8>9io]jtbad) na cf) ©fatr»

tberitoeiler, 3uliu8 (iabafet non Rüblingen nad) Cnfduoeiler,

Sudan Gollignon bon Püttlingen nad) ©ebren, ©emeinbe

fletbod), Selij Segel oon ©farttberfMeiler nad) ffleintäncben,

•fluguft Wanfug bon §üflingen nad) Lieblingen; bie £ebre»

rinnen öarbara.öollinger non ©tarientbal, ©emeinbe ©arft,

nad) Höflingen, ©atbara ÜBagner oon Rellingen, ©emeinbe

Siblingen, nadj ©iloingen, Sofefiite Stoefer bon ©iloingen

nach fflangen, ©emeinbe ffemplid), 2uife Kübell oon Jpil§'

prid) nad) 6engbufdj, Wagbalena ©aling oon Seebingen

nad) ©eunlircben, SBIarie ©adeß non fflangen, ©emeinbe

ffemplicb, nad) Tübingen, ©iltorine ©b<nel oon fiiibeim

nad) Srinftingen.

VenoaUaag Irr 1erhrljrjfttirni.

©erfebt: Sie ©erlebrßfteuerfelretäre ©ernarb in

3abern nad) ©trn&bura (©erfebrßfteueramt II), ffird)boff

oom ©ertebrbfteueramt II in Strasburg an baß ©erlebt« 3

fleueeamt I bafelbft, ©letling in ©tra&burg nad; 3abern.

©eftorben: Kentamtmann fjabet in ©ietenj.

VI. Kenaifötc sanjeigen.

(276)
Saß ©robiantamt Siebeitbofen lauft unter Seoor«

jugung ber ©robujenten noch fjeu unb SRoggenftrob- Sßcgen

Lieferung oon fceu iß ootberige Anfrage erforberlicb.

Sie Sbnabme erfolgt in ben SRagajiaen oon 8 biß 12

unb oon 2 biß 4 Ubr.

(977)
Saß ©robiantamt ©tra&burg lauft SRoggenftrob maga»

jinmä&iger ©üte unter befonberer ©eiüdfidjtigung ber ©ro*

bujenten.

Sie Abnahme erfolgt an ben SBodjentagen beß ©or>

mittags oon 8 biß 12 unb beß ©adjmittagß oon 2 biß 5 Ubr.

I

I

t£un|burj«r $nuS«m u. ¥«log#«x|UU, oarm. *. ^ut* u. m $.
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gettfraf- uttb SSejirfts-Jlmtsfifatt für gffög-^otpringen.

griblnlt.
f

i

1

§tri*ßlntv0> &e« 5* -ptat 1900.

L JScrorbituitflcu vd. fec$ QRiniftmumd uttb bc$ (Obcrfcfmlratbd.

(278)
93ei bcm ScbiebSgericbtt für bie UnfallDerficberung im

©treid) beS 15. 9lrmeeforp§ ift on ©teile bc8 ffinrnifonocr*

traltungSbiretloiS Red)nung8roth§ £>iithcr bet ©arnifon*
bauinfpeftor Sieber jum jroeiten ©teKoerlreter be§ jroeiten

8<ifij|erS ernannt roorben.

!• A. 4176-

(279)

Stuf ©runb beS Rrt. 12 be§ ©efejjeS, betreffenb bie

©hnbifatSgenoffeitfcbaften, Dom 21. 3uni 1865, joroie beS

Rrt. 15 beö ©cfejjeS, betreffenb bie autorifirien ©enoffenjcbaftcu

jiim ^weefe ber Regelung Don ftelbrocgen, fomie ber ^erftenung
Don Seroäfferttngen unb Cntroäjferungen oom 80. 3uli

1890, wirb hiermit, nad)bem laut ©rototoll Dom 26. Rtürj

1900 in ber an biefem Sage ju ©fetti8heim jlattgebabtcn

©eneralDerfammlung bet beteiligten ©runbbefifcet Don
82 (Beteiligten, roeldje jufammen 28,27oj fjeftar befijjcn,

80 Cigenthümer mit 27,s*s4 £>cftar ®nmbbcfi& ber ©Übung
ber ©enoffenfdjaft fiiflfchroeigenb beigeftimmt hoben, roiihrcnb

nur 2 ©ettjeiligte mit 0,o«i £>c(tar ©runbbcfij) {tety ablcbnenb

nuSgcfproehen hoben, bcfdjlofjen, ron8 folgt:

Rrtitel 1.

Oie »um 3me(fe ber Anlage unb Unterhaltung Don

^elbmegen tu Serbinbung mit ber Rcueintheiluno ber ©runb*
ftütfe in Stur 11, ©eroann „©ei Sehenbühl“, »Oben an ben

RUihlmattfJi", „RuSroenbig ber fyurdjgaj}", „3n ben flolbfcn",

„Äolbfenberg“ unb „3m @chulthei|enlhurm" in ber @e*
mnrlung ©fettishetm unter bem Rainen „ffiltir&emnigungS*

genoffenfefjaft ©fctti§hcim fjlur Bm mit bcm ©ije in ©fettis*

heim" nad) ÜRafegabe ber beiliegenben ©enoffenfdjaftäfa^tmgen

gebilbete ®enofJenj<haft roirb hiermit autorifirt.

Rrtitel 2.

tiefer ©cfdjfufj, foroie ein RttSjug ber ©enoffenfdfaftS*

fahungeit ift im Central* unb ffiejirf8*Rmt3bIatt ju Der*

öffentlichen unb in ber ©emeinbe ©}etli§h<üm roätjrenb eines

RtonatS, Dom Sage beS CmpfangS beöfelben an, bureh öffent-

lichen Rnfdjlag betannt ju machen. Oie (Erfüllung biefer Iefcteren

§örmlid)feit ift burch eine ©efcheinigung beS ©firgermcifterS

nachjuroeifcn.

Strasburg, ben 19. Stprit 1900.

Rlinifterium für Cljafs*9othringen.

Rbtheilung für ffinanjen, ©eroerbe unb OontSnen.

Oer UnterfiaatSfefretär.

111.4577. 3. ftcdjt.

$ie ©enoffenfdjaftsfQgmigen für bie burch »orfiebenbtii Se*

fch(u§ gebilbete ©enojfenfibaft finb gleichlaulenb mit ben Seite 72

unter (146) OeröjfenUid/teu Sa(jungen ber gturbereinigungSgc»

noffenfdjaft 3:rudjtcr«Ijtim bis auf nadjflebenbcn Rrtitel:

Rrtlfet 1.

Ser 3rcf c! bet ©eitoffenfäjaft ift bie Rnlage Don ffelbtvcgen

in Sflur B, ©eioann ,®ei Sehenbüht*, »Oben on ben Rlüblmatten",

,'JluSiDenbtg bet gurdjgafi*, ,3« ben ftotbfen*, »Äolbfetiberg* unb

,3m gdjultbeijjcittburm* in ber Wemortimg RfetliSbeim unb jIdov

unter ReueiittbeUung beS bethiiligten ffitiiiibeigmlfjuma noch ben

Scflintmungen beS ßefegeä Dom 80. 3uli 1890.

(280)

Ruf ©runb beS Rrt 12 be8 ©efej)e8, betreffenb bie

Sbnbifat8genoffenfdjnften, pom 21. 3uni 1865, fomie be§

Rrt 15 be§ ©ejc[)c8, betreffenb bie autorifirten ©enoffett*

jehaftrn jum 3mecte ber Regelung uon gelbrorgen fomie ber

Iperftellung Don ©eroiifferungeu unb Cntroäffcrungen Dom
30. 3uli 1890, mirb hiermit, nadjbem laut ©rotofoll Dom
26. Ricirj 1900 in ber on biefem Soge ju ©fettiShcim flatt»

gehabten ©eneralDerfammlnng ber betheiligten ©runbbefifcer

fämmllidje 31 ©clbeiligtcn, welche jutammen 7,»so5 §eftar

heften, ber ©Übung ber ©cnofienfdhnft ftiQfchmeigenb beige*

ftimmt hohen, befchloffcn, ma8 folgt:

Slrtilcl 1.

Oie junt 3>»ccle ber Anlage unb Unterhaltung Don

gclbmegen in ©erbinbung mit einer Reueintbeilung ber ©runb*

ftücfc in ber fflm a, ©emann „9lu8mcnbig ben ©pijiennrfern",

„©ei ber ©erggafe", „Unten am Reitrceiler SBeg“ unb „Ruf

bem Srucbter§heimer ©ann" in ber ©emartung ©fetti§hetm

unter bem Romen „SfurbereinigungSgenoffenfchaft ©fetti§h«im

glur A in mit bem ©ifjc in ©fetiUheim" nach SRajjgabc ber

beiliegenben ©enoffenfchaflSfa^ungen gebilbete ©enoffenf^aft

roirb hirrmit autorifirt

Srtifel 2.

Oiefer ©efchluh, fomie ein Ru8jug ber ©enoffenfchaftS*

fagungen ift im Central* unb ©ejirf§*Rmt8blatt ju Dcröffent*

liehen unb in ber ©emeinbe ©fettiSbeim roährenb eines RtonotS,

Dom Sage beS CmpfangS bcSfelbcn an, buuh öffentlichen Ru*

fdjlag betannt ju machen. Oie Crfüüung biefer lederen görnt*

lidhteit ifl burch eine ©efdheinigung beS ©ürgermeiflerS nadh*

juroeifen.

©trahburg, ben 19. Rprit 1900.

Rliniflerium für C!jafj*2othringen.

Rbtheilung für fjinanjen, ©eroerbe unb Oomänen.

Oer UnterftaatSjcfretär.

111. 4577. 3. R-: Seeht.

Sie ©citaffenfdhaftSfagungcn für btc burch Dorftehenben SBe*

fdhlufj gebilbete ©cnojfenfihaft finb glcidflautenb mit ben linier (279)

Dcrbffenilicbten entjungen ber gturbereinigimgSgenojfenf^aft ©fcttiS*

heim 5Iu* Bm biS oiif nadjflebenbe fflrtilel:



146

«rtilel 1.

$tt ^wctt ber Öenoffenfdjaft ift bie Anlage Don gtlbtoegen

in glnr A, ötcloann .Wusrotnbig btn Spifeenarfctn
4

, ,®ei bet

fflerggafc
4

, »Unten om SReittociler ©eg* unb ,9tuf bern Srudjterä«

beimer Sann* in bcc ökmaituiig $fciti:-l)cim unb jiuar unter

Steueintljcüung beb betfjeiligtcn ®runbeigentf)uniS uadj ben

Seflimmungen beS ©efefje? »om 30. 3uli 1800.

«rtilel 3.

Set Sorflanb befielt auS 3 'Jiitgliebem unb 2 *2 teüoertretfir.

fiierUon finb alle fDlitgtiebec unb SteUDertreter auS ber 3°$ brr

beteiligten ®tunbbejt&cr ju toStjlen.

Sec SBorftaiib bleibt fünf ^abre im 8nit. Otadj Sbfauf ns

fünf 3ab«n tritt eine 3icunja!jt bei Jöorftanbä butdj bie ßtniab

uetfaimntung ein.

(281 )

3n ©emä^eit ber ©efanntmadjung, betreffenb bie ftaatlirfje ©rämiirnng oon föinbDiel) Dom 19. SJlärj 1899

(ßentral« unb ©e}irl8*2tmt§blatt 1899 A Seile 35) roirb beftimnit, bnjj bie ©rcimiirungen im laufenben 3a(re an ben oonlcr.

lanbioirtitaftlidjcn UrciSDercinen bejcidjneten Orten ju ben unten angegebenen abgel)atten toerben.

©a§ ©rämiirungSgeftäft nimmt an allen Orten um 8 'gtfjr 'jöormiffags feinen Anfang.

Sfbe.
UreiS.

Ort 3 eit

ber ©tämiirung. 3udjtrid)tiing (öieljjdflafl),

Kt. bet ©rämiirung.
lag. SRonat.

weite prämiirt toerben fol

A. »ejirf Ober - <? 1 f fl

1 "Hltiitdj IStitird)

®atnmerlirt

tPfirt

12.

15.

16.

3nni

ll

i*

{ 2anbftlag, Simmentaler unb bereu

\
Urcujtingett.

2 (iolmar SRfinfter 21. ©ni ©ogefenoief) in SKünfter.

ßotmar

9leubreijat

18.

20.

September

H |

Simmentaler unb bereit Ureujungen.

8 ©ebroeiter 6nfiSl)eim

3iufad)

29.

80.

3)iai

// |

beSgleiten (2anbftlag).

4 ©tütaufen irtegenbeim

i’uttcrbad)

25.

J

beSgleiten.
26. u

5 DtappoltSroeiler SiappottSroeiler 19. September
j

bedglciten.
UanferSberg 20. il

6 2;j)ann ©aSmünfier 22. ©ai 1 ©immentaler unb beren Ureujungen ober

3tann 23. *
re I

fogenannte ©unbgauerraffe (Selb-- unb

IRotftecf).

B. Söcjir t H n t c c » © l f a p.

7 6rjltin ©oofteim
Cbereljnlieim

81.

1.

9Rai

3nni |

Simmentaler unb beren ffreujungen.

8 §agenau Sefenljeim 2. tf

|

beSglcidjett.
©unberSljofcn 5. ll

9 ©iolSffeim ©t. ©laifc 26. ÜJlai ©ogefcnoielj (ftroarj«toeifj) in St. ©laiit.

WoIS^eitn 29. ll Sanbftlag in 'DtolS^cim.

10 ©tlettfiabt Sdflfitfiübt 9. 3uni Simmentaler unb beren Urcuiungen in

©tlettftabt.

©eilet 12. * ©ogefenoieb (ftroarj=roei|j) in ©eilet.

11 Strafsburg-Stabt Strafjburg 23. SKal Simmentaler unb beren Ureujungen mit

(QftuerrocbrübungSpIatj) Canbftlag.

12 ©traßburg=2anb ©rumat 5. 3uni
1 Ä

(potfelben 6. rt

j

Simmentaler unb beren Ureujungen.
Sru^terS^eim 7. n

13 ©eifjenbttrg Dlieberlauterbad) 8. ii
i

3tieber»Cber*9)etfd)botf 9. rt beSgleiten.

©ört a. S. 12. li
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£fbe.

ff r e i 8
Ort

3eit
ber Srämiirung. 3udhtri^tung (Siehfd)lag),

Ar. ber (Prämierung.
Sofl. SPlonct.

welche prämiirt werben foH.

14 3abcrn (I) SDlaurSmünftcr 15. 3uni ( IRothe tjfledtoiehraffe, bejw. rother 2anb»

Aeuweiler 16. U 1
fcfjlag.

15 3abem (II) Undingen 6. n 1 Aotlje Siledbiehrafje, ©immentholer unb
©aarunion 7. ff i beren ffreujungen.

C. 93 c j i r f 2 o 1 h r i n g c n.

16 Solchen Sufenboif 3. 3u!i

Solchen 4. ff

fjaltenberg 5. ff

17 6häteau»©alin8 Seime 5.

Sic 6.

AlbeSborf 7. n

18 SDiebenhofen Aumefc 80. Eiai

©tejerwiefe 81. ff

ffattenhofen 1. 3uni

19 tJorbach ©t. Aoolb 25. 2Jtai

©rofständjen 26. ff

Sorbodh 29. n

20 9Re|»2anb ÜHefc 5. 3uni
©raoelotte 6.

GourcelleS a. 91. 7. ff

21 ©aarburg ©aarburg 80. 9Jtai

Sfaljburg 81-
ff

Sinftingen 1. 3uni

22 ©aargemünb Sitfch 17. September

Aohrbach 18. ff

SBolmünfter 19. ff

|

©immeniholer unb bereu ffreujungen.

®urf)am u. beren ffreujungen in gollenberg.

|

Surljam unb beren ffreujungen.

Simmentfjater unb beren ffreujungen in

AlbeSborf.

\
^otiänber bejw. CflfrieSIänber unb beren

\
ffreujungen.

l fjlecfoieb beS ©immenthnfer Schlage«.

3n ©t. 9Iüo!b unb ©rojjtänchen ijl

] bunfleS Pigment jugelajfen.

S)ur^om unb beren ffreujungen in 9)te|f.

j

©immenthaler unb beren ffreujungen.

I

©immenthaler unb beren ffreujungen

• fowie 2anbraffe mit AuSfdjluj} be§

) jd)Warj*metften SieljeS.

|

©immenlljaler unb beren ffreujungen.

Strafsburg, ben 1. 2Rai 1900.

IV. 4051.

SDlinijJerium für Glfafi*2othringen.

Abtheilung für SanbwirtbWjaft u. öffentliche Arbeiten.

®er UnterftaatSfetretär

3. A. : ©eemelmanö.

II. 93erorbnuB(jett pp. feer ©cjirfdprrtftoenten.

a. ®ber-(5lfafi.

(282) ^ewbmmg,
betreffenb bie Abhaltung eines SorberfahrenS über

bie £>crftellung eines UebertjoIungSgleifcS auf

Sahnhof fterlistjeim.

9ta<h (Einficht beS ©djreibenS ber ffaiferlidjen ©eneral»

bireflion ber (Eifenbahnen in (Elfafj»2othringen bom 26. fDtärj

b. 3«. C. 5267,

9tadh ßinfidjt beS ArtilelS 3 beS ©efe^eS boin 3. Stai

1841, ber Örbonnanj bom 18. fjebruar 1884 unb beS

SrtitelS 2 3*ff*r 3 beS SlelretS bom 18. April 1861, brr»

)tbne ich hi«'»'* >ua8 folgt:

§. 1 .

lieber bie öffentliche Dfü^Iid^feit unb 2>ringli<hteit ber

ll.

fterflellung eines UeberholungSgleifeS auf Sahnhof §erli§heim

wirb hierburch ein jmanjigtägigeS Sorberfahren, unb jwar bom
6. Stai bis einfdjliefjlich 25. 3)tai b. 38. eröffnet.

§. 2.

SBätjrenb biefer 3eit liegen auf bem Sürgermeifteramt

ju fterliSheim ber (EtläutcrungSbericljt nebft ©runb unb

^öljenplan ju 3ebcriuann8 (finfidjt offen.

§. 3.

Sßähreitb ber gleichen 3?rift ift an ber genannten ©teile

ein Wegifter auSgelegt, in welches SBünfdje unb (Erinnerungen

in Sejug auf bie Anlage eingetragen ober unter Seifügung

fdjiriftlicher Ausführungen borgcmerlt werben tönnen.

t
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§. 4.

Oie beteiligten SDtilitär* unb Giöilbcbörben, fowie bie

§)anbeI8Iammcr ju Colmar werben hiermit eingelabcn, uon bcn

auSgelegten iprojcttftürfen uub Erläuterungen Penntnifs ju

nehmen unb uadj Ablauf bc§ SorocrjabrcnS i^re gutachtliche

Aeufjerung mir jugehc« ju lafjcit.

§ 5.

9?a<b Ablauf bec in §. 1 fePgeffjften Stift überfenbet

ber Sürgermeifter ju fpcrliSbcint bem PrciSbirdtor ju Colmar

bie enlftanbencn Söerbaublungcn nebft einer öejcbciuigung

über bie öffentliche Auslage beS tprojcftS unb über bie ftatt-

gehabte ©cianntmadjung.

§. 6 .

3ur Prüfung ber wäbrcnb beS ©oroerfaljrenS cinge«

gangenen SDBiinfche unb Erinnerungen, fowie jur 93eguiad)tung

beS SlirojeltS im Allgemeinen wirb nadj Ablauf beS SBorocr*

fahrend eine Pommiffion »on 9 ftJlitglicbem auf ber Preis»

birettion ju Colmar unter Söorfih be§ PrciSbirtltorS jufammen»
treten, rncldjc mit tbunlidjfier SBejdftcunigung unb fpäteftcnS

binnen IDlonatSfrift iljr (Gutachten abjugeben hat.

Oie Pommiffton beftebt auS folgenben fDtitgliebern

:

1. Oem ffreiSbireltor alS SBorfijtenben,

2. ©ürgermeiftcr Sofef Oietfd) in ^»erlisheim,

8.

93ürgermeifter 2eo ©inglinger in SgiSbeim,

4.

©ürgermeifter AnbreaS §c?berger in Obermotftbweier.

5. ©iirgermnftcr t^raitj 3ofef ©ilg in £eiliglrcu$,

6. ©utSbefifccr fctinricb in EgiSbeim,

7. ©tabtrail) Diidjert in Colmar,

8. ©aflmirtg £uca8 9)Hd)cl in ^erlifibeim,

9. Sdjafljänbler Seopolb ©djwob in £>erlisbeim,

10. tBürgermeiftcr ibertw ©d)ncller in puffern.

§• 7.

gegenwärtige SUcrorbnung wirb im Central» unb

SBtjirlS-AnUSblntt, im Eljäjfer Sägeblatt, fowie in ortSüblidin

SÖeife unb burd) Anfe^lag in ber ©emeinbe £>rtli§beim betont

gemndjt.

Colmar, ben 25. April 1900.

Oer IßejirfSpröfibent

11. 2858. $einj ju t£>oi)cn(ube.

(28»)
Unter 93cjugnabme auf bie AmtSblattbefannlnuubiujj

oom 28. 'Jloocmber 1874 mad)e id) bie Herren SBürgentuifl«

barauf aufmertfam, bofj ftlerfonen, tuclche fleh im leUtn

SRonatc ber ©tbwangerfebaft beftnben, unentgeltlt^e Aufncfiue

unb Söerpflcgung bis nad) juiiidgelegtem 3Bochenbett in b<;

biefigen SBcjirfS-EntbinbungSauftalt fiuben.

Colmar, ben 25. April 1900.

Oer ©ejirlSpräjibent

I. 4268. Sßrinj ju ^obculobe.

b. ilntcr-ölfafi.

(284) TttWMb-

Auf ©runb beS Art. 12 beS ©efefceS, betreffenb bie

©pnbifatSgenoffenfcbaftcn, oom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

na^bem laut IBrotofofl oom 20. April b. 3$. in ber an

biefem läge ju 9BÜroi#beim ftattgebabten ©eneraloerfatnmlung

färnrnttidje beteiligte ©runbbeftfer ber SBilbung ber ©enoffen»

fdjaft beigeftimrat hoben unb jwar ftillfdjweigenb burch Shd/t-

thcilnal;me, befdftoffen, was folgt:

Artitel 1.

Oie jutn 3wedc ber Cntwäfferung oon ©runbftüden in

bem Ponton SBannweiter nach 2)laf>gabe ber beiliegenben

©enoffenfebaftsfafcungen gebilbetc ©enoffenfdjaft wirb hiermit

autorifirb

Artitel 2.

Oiefer Söeftlufj fowie ein AuSjug ber ©cnoffcnftaftS-

fojjungen ift im Central- unb Söf^irf8-Amtsblatt ju ocr»

öffentlichen unb in ber ©emeinbe 9BiIn>i§heim wäbrenb eine«

IDlonatS, oom Sage beS Empfangs beSfelben an, burch öffent-

lichen Anfcblag betannt ju madjen.

Oie Erfüllung biefer Iejftcren Sßrmlidfteit ift burch eine

SBejdjcinigung beS SÖürgermeifterS naebjuweijen.

Artifel 8.

3« eine Ausfertigung biefeS SeföluffeB, weiter je eine

Ausfertigung ber ©cnojjcufdjaftSfafeungcn beiliegt, ift für bie

Alten ber ÄreiSbireltion unb für ben ^Bürgermeister ju 2Bilmi§»

beim jur 93erwabnmg im ©emeinbearebio beftimmt.

Eine britte Ausfertigung ift bem Oireftor bet ©enoffrs-

fchaft nadb feiner Ernennung auSjubänbigen.

©traftburg, ben 26. April 1900.

Oer ©esirlspräfibent.

I. 2530. 3. A.: .'Oominicu^.

aus bcu 0«ioftcnf^aftb{otjunflen für bie unter bem Aamen ®taiw|t<

ßcnoijnijdjaft II (Sannraeiler) mit bem ©ißt in fiöilinüh*

ßcbilbete autoriftrte ©cnofjenfd^aft.

Abfrtiintt I.

3t»cc? ber ©euoffenfeftaft.

«rtitet 1.

$>ct Stoect ber ©enüfttnf^ait ift bie (fntwüpeninj ts

©runbftüden in bem ftanton SannWeiler in ber Qeaarfsij

SDiltoiSbeim.

Abfdjnitt II.

©cfdjäftSorbuung unb töefugniffc beS ©enoffenftbafti’

»orfiattbe*.

artitel 8.

3>ie ©enofteufibaft wirb bureb einen SBorfinnb Uertoeüi:

beffen 'Ulitßlieber buv<b bie ©cueraloerfammtunß aus ben Set%tüi :
'ie:

ßewfibU Werben.

artitel 3.

SDcr Aorftanb beftebt auä 8 aftUßliebern unb 1 ©teilt*

hiervon finb alle 9Ritßliebet unb alle ©teHöertreter auS ber §$
ber betbeitißien ©runbbefitjer ju wählen.

Ser fflorftanb bleibt fünf 3ab« amt. 91adb 8btai »=:

fünf 3aljren tritt eine AeuWatjt bei UJorftanbä bur<b bie 8er,ct^

uerfammlunß ein.

» Digilized by Gooi e
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Gencralvcrfammlung.

Slrtitel 5.

gut ÜfjcilnnTjine an ber ©encratnerfammlung finb alle

Gigentljümer begichMitgSmcife gcfctjtiche Slertreier »on folgen be=

redjtigt, ttcldje an bem Unternehmen bcttjeiligt finb.

Gigentffiimcr, metche »erhinbert finb, perjöniidj gu erfdjeinen,

ijcoic grauen, fomeit fte nidjt burd) if)«e Ghemänncr »ertrcten

finb, lömien fid) burdj SBeootlmädjtigle »erireten taffen. ifirioat«

fchtifllidje SMmadjteit muffen burdj bcn Süvgermcifler brB äüoljm

ortB bt-s ©oltmadjtgtberB beglaubigt fein. Gin unb biejelbe $eifon

tenn nit^t raeht als eine IBotlmadjt Übernehmen.

bc« SDiteftor« unb ©cfugniffc be«felbcn.

Strtitet 7.

Sic SJorftanbBmitgtieber mähten einen Sireltor unb, menn
»forberlidj, einen Seigeorbneien alB beffen Söcrtrcter auB ihrer

Witte burdj Stimmenmehrheit. Ser Sireltor unb beffen StcDuer»

treter bleiben mährenb fünf fahren im Statt. 2er Sireltor beruft

bie Eihungen beä SJorftanbS fo oft bie gntereffen ber ©cnoffeiifdjaft

c5 erforbern ober ber SrgirtBpräfibent eine Berufung anorbnet

ober fobatb miubeftenS ein günftel Jänimllidjer SRitglieber beB

SlorftanbB eine Sifjung beantragen; er führt ben fflorflg in ben

Sigungen unb in ben Öeneratoerfammtungen. Gr hot bie 3ntereffen

be: ©enoffeufdjaft gu Übermathen unb bie SJjläne, Titten unb anbere

auf bie Sermaftung bet ©cnoffcnfdjaft bejüglidje iffapierc aufju*

bernähren.

Sie fflorflanbSmitglieber finb feberjeit berechtigt, baS Sitten«

»ttjeidjuifi unb bie Sitten felbfl einjufeljen.

Set Sireltor hat bie Befdjlüffe beB SBotflanbB auBgufütjren

;

berferbe ifl inBbefonbere baju berufen, bie ©cnoffenfdjaft bei ben

Strikten ju »ertreten.

©Sticflcnffcitcn be« ©cnofTettftf)aft«t>prflflttbö.

Strtitet 12.

Ser ©enoffenfdjaft£»orftanb hot für bie SBeft^offung ber

Wittel gut 'Ausführung unb Unterhaltung ber Slrbcitcn, fiir meirijc

bie ©enoffenfthaft gebilbet mürbe, 3U Jörgen.

Serfetbe ift ferner berufen:

1. über Umfang unb ^Reihenfolge ber auBjuführenben baulichen

Anlagen gu befdjliefecn, bie Vergebung unb SluBführung biefer

Arbeiten gu Bcraniafjcu unb bei ber SluBführung bie GtfüDuttg

ber norgcfdjtiebenen Sfebingungen gu übermalen;
2. bie SöeitragSflaffen für bie HJertljfitung ber Koften nadj 2Ra{j«

gäbe ber in Strittet 20 enthaltenen ©vunbjäge, fomic bie ben

einjetnen Gigenthümcrn jtifallcnben Stntheilc an ben SluBgabcn

fcftjufctjen

;

3. ben jährlichen §auBhalt8entmurf für Sicitbaulen unb Unter«

hattungSarbeiteu aufju (teilen

;

4. im Staaten ber ©enoffenfdjaft, »orbehaltlidj ber ©enetjmigung

burdj ben SBegirtBpräfibenten, Slnleihen aufgunetjmeit

;

B. übet ben Slbfdjlufj fonfliger SRcdjtSgefdhäfte, fomie über bie

geridjtlidje Verfolgung bon SJcdjtBanfprücheii unb übet bie

Sinlaffuug auf bie gegen bie ©enoffenfthaft gerichteten Klagen

Sofdjluf) ju faffen

;

6. bie ©efdjäftBführung beB ©enoffenfdjafiBredjnetB ju bcaufftdj«

tigen unb ju prüfen;

7. ©machten übet alle ©egenftänbe abjugebtn, melthe bie ^ntereffen

ber ©enoffenfthaft berühren.

«hföuttt m.
Hu«fnhtuttg unb Unterhaltung ber Arbeiten.

Strtitet 13.

Sie ©cfammtfjeit ber Slrbeittn mirb unter ber Leitung unb

3eauffi$tigung beB SRetioraiionBbauinfpeltorS auBgeführt.

Striilel 14.

Sie Slrbciten merben burdj bcn SRelioralionBbauinfpeltor

fomeit mßglidh in bet für bie Vergebung öffenttidöer Slrbciten »or«

gefthriebenen SSßeife bergeben unb jtoat in Öegenioart beB SireltorB

unb eines SöorftanbömitgliebeB.

Sie Sltbeitcn lömien jebodj auf Sintrag beS SiorftaubB ber

©enoffenfthaft unb mit ©enchmigung beB ®ejirlBpräfibcnten audh

auf anbere SBrife bergeben merben.

Slrtitel 16.

Sringenbe Strbeitcn lömien burdfj ben SReliorationBbauin«

Jpeltor auf Stntrag beB SireltorB auBgeführt metben; ber fDlelio«

rationBbauinfpeltor ift jebodh berpflidhtet, bem JSejirlBpräftbenten

l;ierbon fofort Snjeige ju erftatten.

fflenn in bringenben gälten ber Sireltor bie SluBführung

nothmenbiget Sltbeiien trog ber Slufforberung beB SMiorationSbau«

infpeltorB unterlä|t, fo lann ber Sejirtepräfibcnt na<h SlnhBrung

beS 'UleliorationübauinfpeltorB beten fofortige SluBführung auf Koften

ber ©enoffeufdjaft betanlaffcn.

Slrtilet 16.

SBirb jur SluBführung ber Slrbeittn baS GnteignungBbct«

fahren nothmenbig, fo hot btr SOorfianb über bie hierauf begüglidjen

Sltbeiien beut 2)ejirfSpräfibentcn eine befonbtre Vorlage 3u machen.

Slrtitel 18.

Sie Abnahme bet Slrbeiten erfolgt burdj ben ÜMicrationS«

bauinfpeltor in ©egenmart beB SireltorB unb beS in Strtitet 14

ermähnten fflorflanbümitgliebeB.

Slrtitel 18a.

SSeibenftöde unb SBeibtnbSume, burdj beren Söurjeln bie

Siöhrcn jumadjjfen, finb oon btr ©enoffenfthaftäflä^e ju entfernen.

«hfihniii IV.

©ettheüung her Sluägabeu, SJollftrcdEbaterflärung
bcc J>ebeliftcn unb SJlethnungGroefen.

Strtitet 19.

Slm Stnfang jebcS SedhnungBjahreB legt ber Sorftanb mährenb

14 Sogen auf bem ®ürgermeifteramte bet betheiligten ©emetnbe

ben SJoranfdjlag ber Slrbeiten, mel^e im SRedjnungSiaijr auBgeführt

merben feilen, unb bie Slbrcdhnung übet bie im »ergangenen 3aljre

auBgeführten arbeiltn auf. Siefe Offenlegung ift in allen gut ®e*

noffenfihaft gehörigen ©emeinben in ortsüblicher Sücife betannt ju

machen.

3ebem Sctheitigten fleht cB frei, »on ben offengelegicn

Edjriftftüden Ginfidjt gu nehmen unb »emertungen in eine hi«ju

beflimmte fiifte einguiragen ober eingureichen.

Ser Soranfdjlag unterliegt ber ©enchmigung beS SegirlB«

präfibenten unb, foferu et einen 3ui$u& auB i'anbeämittetn »orfieht,

ber ©enehmigung beB URinifferiumS.

Slrtilet 20.

Sie SJcrlhcilung ber itoften erfolgt nadj 3)ta6gabe bet

örBpe ber betbeiliglen gläche, menn nöthig unter Stnnaljmc

mehrerer ftlaffen.

Strtitet 21.

Ser ffiorftanb ernennt einen öcnoffenfdjaftBrechuer. Serfetbe

hat eine angemeffene Kaution gu ftcUen unb bcjicht eine Söergütung.

Sit ^)öhe ber Kaution unb ber Vergütung mirb nach Sluijötimg

beB SorftanbeB »on bem tSejirtcpräfibenten feftgefefet.

Strtitet 22.

Ser ©enoffcnfdjaftBredjner hat attjähtlich ben Gntmurf ber

^ebeliftcn über bie »on ben SRitgtiebern gu leiflenben ^Beiträge unter

Sugrunbelegung ber in Slrtitel 12 Siffet 2 (btgm. Strittet 20)

fcftgefefjteu Slct ber KoflcnBctlljcilung aufgufteHen.

I

i
K

't

Dlgilizsd by Google



150

Ser Entwurf toirb in jcbcr ©cmeinbe Wäfjrenb 14 Segen

auf bcm Vürgermciftcranitc offengelegt. Sicfe Cfjenlegung ift in

ortsüblicher 2Bcifc befannt ju mad)en. 3ebent Söfttieilißtcn fleijt e«

frei, non ben offengelegten 6t^riftflütfen flenntnifs ju ncfjmen unb

Vemertungen in eine bierju beftimmte £ifle einjutragen ober ein>

jureidjen. Stadj äblauf biefet gtift tritt ber Vorftanb jur Vefdfjlufjä

faffung über bic rcäfjtenb berfelbeu »orgebrndjteu Cinwenbungen

jufammen. Ser Sirettor legt aisbann bie Debcltften mit ben ffler«

banblungen burdj Vermittlung beS VMioratiorabauinjyrltorS bcm

Vejittäpräftbenten jur (Senetjmigung not.

«rtitel 23.

Ser Vejirttptfifibent erllürt bie $cbrroIIe für bollftrcdtar.

Sie Beitreibung ber Aoften erfolgt nach ben für ben Giujug ber

birctten Steuern geltenben Beftimmungen.
(Segen bie Veranlagung in ben ftcbeliften ftnb biefelben

bRedjtömittel juläffig unb innerhalb berfelben ffrtfien geliettb ju

machen, wie gegen bie Veranlagung ju ben birctten Steuern.

«rtitel 26.

Ser ©cnoffeufdjaftSrecfjner bat j&brlidj »or fcem 1. ®ai

über bie Ginualjmen unb «uSgaben bc8 norljergcgangenen Ve^nuc^
ja^reS beut Vorftanbe Diedjnung ju legen.

Ser Vorftanb bat bie Sbredjnutig beS ©enoffenf4aftSw$w:i

ju prüfen, biefelbt atäbann in gleidjer SBeife, wie in «rtitel 19

bejüglidj beS Voranfdjtagä borgcjdjriebcn ift, offen ju legen ur.i

nach Ablauf ber grift mit ben etwa eingegangenen Bemetlunges

bem BcjirluprSribenten ju übermitteln.

^infid&tlidb bet «bnaljme unb Prüfung ber Medjnunstr.

fowie Ijinfidjllicb ber Gntfdjeibung über Sinfprüdje finben bie Sor

jdbriften für bie Kennungen oon ©cmeinbcn unb ÄSrpcrfdjaften

«ntoenbung.

c. 5l*otljrtngcu.

(283) 38tt«*ntm«c$nttg,

betreffenb bie «bhaltung einer ©orunterfuchnng
über ben ©au- unb Setricb einer elcltrifchen

Straßenbahn für ©erfonen- unb ©ütcroerfehr
Dom ©aljnhof nadf ber Stabt St. «Dolb.

«uf ben «ntrag ber ffirma tfarl fjrande in ©remen
Dertreten burd) ben £ervn gbmunb SBinlert in ®tefj üont

31. 3u!i 1899;
Sadf Ginfidjt be§ «rtilelS 3 beS ©ejejjeS Dom 3. Dlai

1841 unb ber ©erorbnung Dom 18. gebruar 1834 Derorbne

id? hiermit, maS folgt:

«rtitel l.

lieber bie öffentliche Slüjlid^feit unb Sringlidjfcit beS

gntwurfS für ben ©au« unb ben Setrieb einer eteftrifdjen

Straßenbahn für ©erfonen unb ©üfcrDerfehr Dom ©aljnhof
nad) ber Stabt St. «Dolb wirb hiermit eine einmonatige
©orunterfudjung unb jwar Dom 30. «pril b. 3S. bis

einfchließlid) ben 1. 3uni b. 3§- eröffnet.

«rtitel 2.

SBäljrenb biefer 3<it liegen auf ber tfreisbireftion ju

Sorbah ein grläuterungSberidjt fowie bie ©runb« unb fpöheu*
plane ju 3«bermann8 ginfid)t offen.

«rtitel 8.

SBäljrenb ber gleiten ffrift ift an bem genannten
Orte eine fiifte auSgelegt, in toeldje SBünft^e unb gr*
innerungen in Sejug auf bie «niage eingetragen ober

unter ©eifügung fchriftlidjer «uSfü&rungen Dorgemerlt werben
tönnen.

«rtitel 4.

®ie beteiligten SJlililär- unb ßiDilbeljörben, fowie bie

fpanbelSfammer Ijierfel&ft werben hiermit eingclaben, Don
bem aufigelegten Entwürfe unb ben grläuterungen ßenntnifs
ju nehmen unb ihre gutadjttiche «eußerung bis fpätejtenS
ben 1. 3 uni bcm fperrn tfreiSbiretior ju ftorbach ju über«
mittein.

«rtitel 5.

3ur ©rüfung ber wöbrenb ber Sorunterfudhung ein*

gegangenen 2Bünfd)e unb grinncrungen, fowie jur Segut*
adhtung beS ßnlwurfS im «Hgcmeinen tritt am Samjiag,
ben 2. 3uni, SormittagS 10 Ubr, im ©ebäube ber

ÄreiSbircttion ju tforbcdj ein «uöftu^ jufammen, welker

tunlitP raft unb fpätejlenS bis jum 2. 3uli b. 33. fein

©utarfjten abjugeben i)at.

«rtitel 6.

3u fDlitgliebern beS «u§fd)uffeS ernenne ich bie öcrnir.

1. Ifreisbirettor gteifierr Don ©emmingen in 3otbfl$

Sorftenber,

2. SRentner gollin 3obann fjieter in St. «Dolb,

8.

©rofjfaufmann ®ieubonn<5 in St. «oolb,

4. Sabritbejijer §et^ in St. «Dolb,

5. «potbeter 3» nt nt ermann in St. «Dolb,

6. ffabrifant f>oljiitgct in St. «Dolb,

7. ©etreibeljönbler fDlofeS ipirfcb in St. «oolb,

8. ©rauereibireltor Sürger in St. «Dolb,

9. Songert, ber Sirina Songert u. Spaaben

in St. «oolb,

10. Unternehmer SBeiSborf in St. «Dolb,

11. fReftaurateur ©loedner in St. «Dolb,

12. 9lotar 8eud)*rt in St. «Dolb,

18. ffiürgermeifiet §ein in St. «oolb.

«rtitel 7.

Sie gegenwärtige Sefanittmadjutig wirb bur<b baS

gentral* unb SejirtS*«mt§blatt (Seiblatt) fowie in ort!»

iiblidber Steife in ben beteiligten ©emeinben jur öffentlichen

Äenntnife gebracht.

DJtef, ben 24. «pril 1900.

Ser ©ejirtSpräftbent

V. 1267. 3- «• :
^öfjlmanit.

(286) jJJcßanntmacbung.

Utachbem bie Sa^ungcn ber in ber ©emeinbc «IbeSbotf

ffreis fibäteau«SaIinS gebilbetcn ©enoffenftaft jur «nlaat

unb Unterhaltung Dort ^elbwegen bieSfeitS genehmigt worben

finb, bringe ich meinen Sejdjlufs Dom heutigen Xnge foaiit

bie ©enojfenfchaftSfaJungen hierburd) auSjugSwcife jur öffent-

lichen ffentitnifs.

©ilbung einer Sfelbwegegenoffenftaft.

SSeWln^.

«uf ©runb beS «rt. 12 beS ©efefceS, betreffenb bic

Shnbilatsgenoffenfchaften, Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nadjbem laut ^trotofoQ Dom 4. «ptil 1900 in ber an biefem
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läge ju 9UbcSborf ftnltgebobten ©eneralDerfammtung ber

Mbeiligfen ©mnbbcjit>er Don 286 Sctbeiligten, tttelcbe ju*

fammen 847,403« ^tcftar befiSjen, 235 ber ©Übung bcr ©c>
nojjenftbaft beigcfiitnmt tynbfn linb jtoar 28 mit 127,n*7

fKltnr ©runbbcfij) burdj auSbrüdlicb« Crflärmtg ntib 207
mit 218,7«i £<!tat ©tunbbfftb flilljcbtocigenb burdj Aidjt*

fbtilnabme, roäbrenb nur ein Setbciligter mit l,6*is Jpettar

©rttnbbefij ficf) ablebnenb auSgejprocbeit fjabcn, befe^ioffen,

»öS folgt

:

Artifel 1.

Sie jum ber ^tnloge unb Unterhaltung bon
tJelbtoegen in ber ©emarfung AlbeSborf unter Aeueintbeilung

eine« Steiles beS betbeitigten ©runbeigentbumS nad) Alafigobe

ber beitiegenben ®enofjenjcbaft§ja|ungen gebitbete ©ctiofjeiijd)aft

irirb hiermit autorijht

Artifel 2. •

Siefet ©cfdjlufj, fomie ein AtiSjtig bcr ©enoffen*

f(baft8fa|iingen ift im Central* unb ©ejirf8*Ami§blatt ju

oerSjfentlicben unb in ber ©emeinbe Al6e§borf roäbrenb eines

SJtonatS, Dom Jage beS CtnpfangS bcSjefben an, burdj öffent-

lichen Attfdjlag befannt ju madben. Sic Erfüllung biefer

/ejferen fjörmlidjfe it ift burdj eine ©tfdjeitiigung beS ©ärger»
meijlerS nadjjuroetfcn.

fHrtifel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS Sefdjtuffe?, roeldbcr je eine

beglaubigte Abfdjrift bcr ©enopenfd)aft8jaj)ungen unb be8

9J<itgtieberDerjeicbniffe8 beiliegt, ift für bie Alten ber flreiS*

bireftion unb für bett ©ürgermeifter ju AtbeSborf jur Ser»

toabrung im ©emeinbeartbio beftimmt.

Sitte britte Ausfertigung ifl betn Sireflor ber ©enof*

jenfdjaft nadj feiner Crnennung auSjubänbigen.

Ate$, ben 10. April 1900.

Ser ©ejirf8präfibent.

VI. 1324. 3. A.: ‘Hlbreefct.

S5ie ®eno|ftnfdjaft6fat)ungen ber burdj Borfltljenben Scfdjlub

ßfbitbeten (Benoffenfdjaft ftitb gleidjlauttnb mit beit auf ©. 77 unter

(154) toeräffenttiebten eatjungen ber Selbmegcgenoffenjdjaft Xbltnon*

DiUe bis auf nadbfleljfnbe artilel:

Ttrtllel 14.

Sie Seauffidbtigung unb Prüfung bet »ermeffutigätedimfdjcn

Arbeiten erfolgt burdj bie ßatafteröertoaltung.

Sie Sergütungen für bie töermeffungSarbeiten rieten pdj,

fotoeit biefelben nidjt burdj SJertrag feftgefefet toerben, nad) ben für
bie Aatafteroerroaltung gcltenben löeftimmungen.

«rtilel 17.

SSUtb jur Ausführung bet Arbeiten baS GntelgnungSfierfatjren

notljtoenbig, fo bat ber Sorftanb über bie ^ierouf bejüglid^en Ar:

beiten bem SBcjitlSpräfibcnten eine befonbere iüorlage )u madjen.

(287)
Ser Saufübrer Settberg in Alcj) ifl burdj baS

ftaifetlidje Atinifierium auf ©ruttb be8 §. 189 b ber ©eioerbc*

orbnung jum Afiiflenten be§ ©crocrbeauffidjtäbeamten für

ben ©ejirf Sotbringen in ©ejug auf ben Arbeiterfcbuj) bei

ber AuSfübnmg Don Sauten in ber (Stabt Atefe ernannt

toorben.

Sich, ben 26. April 1900.

Ser ©cjirfSpräfibent

I
d

. 875. ffreiberr o. f£>nmmcrftcin.

111. (grlaffe pp. nttbercr a(ö ber uorftepenb nufgefübrten ünubeSbe&örben.

(288)

Ser ©igentbümer Srttno fj o tt g in Suffenborf bot ben

Antrag gefleOt, am oberen Silbe feiner SBiejenparjefle Ar. 76
Srct. A. ©ettann „Sufemalten" eine ©tnujcbleuje in bie Sarg

jum ber jßajjetcntnabme für bie Scmftfferuug beS

bejeidbneten ©runbftütfS errichten ju butfen.

©ittioetibtmgett gegen biefctt Antrag finb binnen einer

14 tägigen, bie fpätere ©eltenbmaebuttg au&fdjlitfjenbcn §ri|l

bei mir ober bem §erm ©ürgermeifter in Suffenborf anju*

bringen, ©ie fjrift nimmt ihren Anfang mit bem auf ben

Jag ber Ausgabe biefeS ©latteS fotgenben Jage.

3eic&mm0«n» CrläuternngSbericbt unb ©efdbtu^entirurf

liegen auf bent Sürgermeifieramt Suffenborf auf.

«Itfirdj, bett 27. April 1900.

Ser flreiSbireltor

Ar. 1850. ^citmann.

(28ft)

Ser Slehger 3dcob Acinbart auS 3ngweiler beab*

fubtigt auf feinem in bcr ©emorfung Jicffenbacb ©etnann
«Viliago Stey», Sedion B. 390/1 p., belegcnen ©ruttbftüde

ein Sd)(ad)lbau3 mit ©rube onjulegen. Stnmige Cinwcnbungen
gegen bieje Anlage finb binnen einer bie fpätere ©eltenb»

mattyung ouSftbliebenben §rip Don 14 Jagen, beginnenb mit

bem Ablauf beS JageS ber Ausgabe ber bieje Selanuiniadjung

etttbalfenben Aummer beö Central* unb ©cjirtS*Amt«bIatt3,

bei bem Unterzeichneten JTreiSbireftor ober bei bem Sürger«

meiperamte in Jieffenbadb anjubringett.

Sie ©efdjreibungcn unb ©lätte ber Anlage liegen je

in einem Cjemptar auf bcr IhreiSbireltion bwtfdbp unb auf

bem Sürgermeiftcramte in Jieffettbmb ju 3ebermannS Cin*

ficht offen.

3abem, ben 1. 931ai 1900.

Ser ßreiSbireltor.

Ar. 1931. 3. ©.: Sr. ©et)crletit.

V. $crfonal*9t<i<hrichten.

(290) Derleiljnng do« ©rben trab ö^rciifeirijcn.

Seine fDlajepat ber ffaifer unb l?önig haben ACergtuibigP

geruht/ bem ©erft^erungSbireltor ©eorg ffriebritb Albert ©ud)»

müller in SDtündben bie ©enebmigung jur Anlegung beS

ihm Don ©einer Atajcftöt bem ffaifer Don Cefterreich Der«

liebenen golbetten SerbienflfreujcS mit ber .ffrone ju er»

tbeilcn unb bem CijetibabnftalionSarbciter 3ofef Alüller ju

§abfibcim bie AettungSmebaillc am ©anbe ju Dcrleiben.
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Cnumtungett, Derfcijnngen, Ghttlaflmtgen.

«Jnflij- nnb jKaUaSBcrtoallnna.

©eine ©lojcftät ber ffaifer haben Mergnäbigjt geruht,

bit Amtsrichter $r. fltulanb oom Amtsgericht in ©oar*

bürg an baS Amtsgericht in ©d)iitigheim uub ©teffan Dom
Amtsgericht in Üiirbf rbronn an baS Amtsgericht in ©traft«

bürg in gleicher ©igenfebaft ju ücrfcjtn foioie ben Amts«

richter Sßeplanb in ©faljburg unb ben ©erichtSaffeffor

©uffelmeier ju Staatsanwälten in ber ©enoaltung non

©lfaft«2othringen ju ernennen.

5)er Staatsanwalt SBetjlanb ift ber ©taatSanroalt«

fd^aft bei bem Conbgcric^l in Saorgemönb nnb ber ©taatS«

antnalt Söuff elmeier ber ©taatSantoaltjchaft bei bem 2anb«

geriet in ©lefc übertoiefen tnorben.

6rnannt: 9techt8antoalt Süseler in Colmar jum
©otar in ©aaralben.

©eauf tragt: ®eri<ht8Bofljieheratnt8lanbibat it^el

mit ber lommiffarifchen ©ertoaltung bet ©eridjtSBofljieher»

fteQe in ©djirmed.

ffierfejft: ©erichtSBofljieher ©reit Bon ©lüfljaufen

na cf) ©trajjburp unb ©erichtSBofljieher SrepfuS Bon

Sördjingen nad) ©lüfhaufen.

fjienfionirt : ÖQnbgeriebtSfefretSr Älatte in ©ief?.

©eftorben: ©erichtSaffeffor ßauterbadj.

$ie Bon bem $irettorium ber Äirche AugSburgifchet

ftonfejfton Borgenommene ©rnennung be8 ßanbibaten ber

Geologie 3«t» in ©littelbergheim jum Pfarrer in §>ür«

tigheiin, fotote bie Bon bem ffonfifiorium btt tfirdje AugS*
burgijdjer ©onfejfion ju AnbolSheim Borgenommene Sßahl

beS ©farrerS ©<hmibt in AnbolSheim jum ©räfibenten bc8

ßonfifloriumS hoben bie ©eftätigung beS flaiferlidhen Statt»

halterS erhalten.

ImodlUng ber /inanjen, «eoerbe mb Jrnnänen.

S)er ßaiferliche ©tatthalter ^at bent Steuerfefretär,

Oberfteuerlontroleur ©ehinitt ju ©ehiltightim au8 Anla&

feines Uebertiitt8 in ben SRuhfftanb ben (S.^arattec als ffai»

jerlichcr ©teuerinfpeltor Btriiehen.

©enjionirt: Kenlmeifier 2Binfelbach in §odhfelben

(Äaffe I).

J)ejirh5tim»altang.

a. Cber«6lfafj.

©erfejjt: Sie ©emeinbehegemeißer 9t ufad Bon

©ennheim nad) ©t. ©ilgen bei SBinjenheim, ©oed Bon

SDlarlircb nach ©ennheim, 2id)tlö Bon ßebetau nach Wat»
fireh, ©ach Bon ©t. ©ilgen nach Seberau.

©ntlaffen auf Antrag: Sehrcr #arl ©aller in

^odhftatt.

b. Unter«CFljaf$.

©mannt: An ©teile be§ Berftorbenen ©ürgermeifterS

©chtooerer ber bisherige ©eigeorbnete 3ohann ©aptifi

SDaeh jum ©ürgermcifler unb baS Witglicb beS ©emeinbe«

ratheS ©afil ©djoeffler jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe

SÖangenburg, flreiS WoISIjeim, an ©teilt beS ©ürgermeifterS

©fijter, ber fein Amt niebergelegt hat, baS Witglieb beS

©emeinberatheS jfaoer 9teibel jum ©ürgernieifter ber ©e«

meinbt ©cf)äffet$heim, ffreiS ©rftein, an ©teile beS jurüd*

getretenen ©ürgermeifterS ©Ibel ber bisherige ©eigeorbnete

Anton ©atigloff jum ©ürgermeijter unb baS Witglicb teJ

©emeinberatheS 3ofeph fltiehl ijum ©eigeorbneten ber @c
meinbe 3itlenheim, 2anbfreiS Strafjburg, an Stelle bei

Berftorbenen ©eigeorbneten ©eunat baS Witglieb bei 6t=

meinberattjeS ©bmunb ©eith jum ©eigeorbneten ber 6t*

meinbe §)rufenheim, ffr. Ipagenan.

fyeftangejlellt: l'ehrerin fiuifc ©imon in ©tnol?*

heim.

Uebertragen: $em ©emeinbeföriter ©ommer je

©olrop-la*9toche, Oberförfterei fltothau, bie ©emeinbefStjter-

ftclle beS ©thuhbejirlS SÖederpfab, CbcrfötPcrei San, ta
©cmeinbeförfter ©urg ju fjorfthauS SBeilerpfab, Cber*

förfterei ©arr, bie ©emeinbeförfterfteüe beS ©chujjbfjü:!

©ithroulb, Cberförf^rci Cberehnheim, bem ©cmcinbefötüct

fffarnert ju gorfthauS ©ichmalb, Chctföiftcrei Cbetehn-

heim, bie ©emeinbeförBerflelle beS ©chuhbcjirfS SSourg«

©nicht, Oberförfterei SRothau, bem ©emeiitbefötfter 5»ipb }«

©tafcenbeim, Cbcrförfterei ©rjtein, bit ©emeinbeförfteriteüe

beS ©chuhbcjitfS ^iittenheim, Cbttförflcrei ©rftein, bra

fReferoejäger §euer8t ad ju Cberförfterei Cappenberg (SBtp

Phalen) bie ©e meinbe förfterftcHe beS 8<huhbejirt§ ©olropla«

9lo<he, Oberförfterei SRoihau.

c. fiothringen.

©mannt: $)ie fommiffarifdjen ©chubmönner ©<hoi|,

©mil, 3«bbe, $aul, fißhning, 9luguft, bet ber flaiferlichm

©olijeibireltioit ju Weh 3U Äaiferlichcn ©chujfmännern, Ulbert

©ogein jum ©eigeorbneten beS ©ÜrgermeifterS bei &
meinbe ©tecleubeS, ©tjrifloph 9t n ch I i n g jum ©ürgermeijin

ber ©emeinbe fiauterfingen.

©efinitio ernannt: ©iftor fJtouoiairc jumSch«:

an ber ©emeinbefchule ju ©larSpich, ©eorg löinfchbergtt

jum Cehrer an ber ©emeinbefchule ju 9lllhorn (©aartinSbcrc).

©erfefct: 2ehrer ©mil ©roiffant »on ©jfejbni

na^ 9iebla^, ©emeinbe Srittelingen, ßehrer 9lnton Äüchle

Bon ©otlingen nad) iRombach, Schrer 3ohann 2hotn6 mb

C bcrioiefe nach l'autcrmingen, Sehrer 2eo ffirb a<h Mo

9lr8 a/b. W. nach KojörieufleS, 2ehrer ©lertenS Bon to 1

tnern nadh 'Jmrcbthal, 2ehrer UllfonS Jhi§ Bon 2embct:

nach Cbcrgailbadj, 2el)rec fyelij il)il Bon ©tontignp nsi

©teh, 2ehrer 3alob loitche uon Cbergailbach nach

tignp, 2ehrer SReifferfcheibt Bon ©ojörieufleS nadh ©•• 3«®.

2ehrer ©öcora Bon ©t. Sure nach Söflingen, ße&rerii

©taria ®oetfch Bon flabenbronn nadh Sreihäufer, 6b

meinbe $faljburg, ßehrerin fRofa SGßilhelm oon fRebloi,

©emeinbe Srittelingen, nach SBilSberg, ßehrerin Cninu

flöilhelmh non ßautermingen nadh tfabenbronn, ©emeic-

©uBroeiler.

©ntlaffen auf Antrag: ßehrerin ©rharb ju ?«

•eramltang ber jillt nnb indirektes Stenern.

©mannt: 3oDpraftifant ©illing in ©trafeburg jss

3ofl|'e!retär in ©lünfler, ©teucramtSaffiftent ©ornlellei ä

Colmar juin ©teueramtSrenbanten in ©eubreifach,

nehmet 91 uepp in 2eimen jum ©teueramtSaffiftentcn «

©olmar, 3»ll(innehmer ©afenadh in 2obe jum 3ofl<lint:
;

affiftenten in ©tej, ©renjauffehtr ©Iinboto in Sllimünffr»!

jum 3Bfleinnehmer in flti^eBal, ©renjauffeher Äehl ®

©oBöant jum 3oflamtSajfiftenten bafetbft, ©renjauffd«
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Stirmlinger in $!iebenbofen jurn 3olIamtSaffifienten ba*

jelbft, Sürgermeifler ©d)nepp in Dtüblbaujen jum Orts*

einnebmer bafelbfi, ©tbneiber ©djillinger in 9Zeitbemoeier

jum OrtBeinneljmer bnfelbfl, tflderer Sldermann in SZendj*

bojen jum OrtSeinneljmer bafelbft

SBerfe^t: Oberfteuerfontroleur Fimmel in ©ufenborf

natb ©iebenbofen, ©teueramtSrenbant © I a f i u 8 in §ot)ingen

alS 3oDamtSrenbant natb 9lmantoeiler, 3oflamtSajfiftent

ffraafe in 2J?ef) als ©teueramtSaffiftent no<b Strasburg,

3o0omi§a|fij}tnt Sranbau in ®euifdj»®brtcourt nndb

fcüningen, 3o0aml8affi|)«iit Spellend» in Rüningen als

©teueromtflajjiflent nad) ©ttafjburg, ©teuerauffeber 91 It in

3llfird) *©rafenftaben nad» ©d)iltigbeim, ©teuerauffeber ^>a af e

in ©dblettpobt nad) ©tra&burg, ©renjaufjeber Kaab in

Woböant alS ©teuerauffeber nad) Slülbaufen, ©renjauffeber

Saite in UZiebertraubacb als ©teueraufjebcr nad) SJtülbaufen,

©renjauffeber ÜJlunI in 'Dlefceral als ©teuerauffeber natb

S)ammertirdj, ©renjauffeber 9Zofj in 35eutfdj*9lbricourl als

©teueraufieber nach ©tra&burg, ©renjauffeber ©djneiber
in 'JZieberjept als ©teueraufjeber natb 3fllirtb*@rafenftaben,

©renjaujfeber $ a u p t in StanSbad» natb SWtnglatt, ©renj*

aujjebet ©djneiber in Wiebertraubatb nad» ©rticfenSmetler,

©renjaufjefier SBagner in Söjbotf natb Rüningen, ©renj*

auffeber ßrapp in SRfiberSborf nad) 5lob6ant; 9lmtSbiener

©nberlin in 9llttircb natb IDlülbaufen, 'ilmtsbiener SBitt

in 9lltmünfterol natb ©Irapurg.

©enf ion irt : Oberfteuerfontroleur Jfammerer in

Oiebenbofen, 3<>lleinnebmer Seil in Kidjeool, 3oIlamt8affiftent

Slümede in Slllfird), ©teueraujieber tfeppeler in SDZül*

häufen, ©teuerauffeber 6b en in ©d)illigbcim.

©eftorben: 3o(lfetretär Naumann in UJZejf, Orts*

einnebmer Sifd» in 9ZieberbaSIatb, OrtScinnebmer Motb in

©entljeim, OrtSeinnebmerin SBittwe Söilb in Oberbaus*
bergen.

VI. Stermiföte glnjeißett.

(291 )
$a8 SJJroDiantamt in 6oImar i/6. lauft nur nodj

SSoggenricbtflrob in magajinmäfjiger Sefdjaffenbeil oorjugS*

loeift Dan SjSrobujenten.

$er §euanfauf ifi bis nach ber neuen 6mte ein*

gejiellt.

(29»)
$a8 Srooiantamt ©aarburg lauft noch §>afer unb

SZoggenritbtflrob ju ben gangbaren XageSpreifen. ?ro*
bujenten werben beoorjugt.

2)aS Srooiantamt ift für bie dienen Sanbmirtbe bon
8—12 Ubr Sorm. unb bon 2—4 Up 9Za<bm. geöffnet.

(292 )

Sei bem tprobiantamt Hieb finb bie ßörner* unb

Öeuanläufe nunmehr gefdjloffen.

©trob wirb bon ben fianbwiriben notb angenommen,

es roitb aber bieferbalb bor beabfitbtigfer fiieferung bei

unjerer Kenbanlur IV — ÜJZogajine in 9JZontignt) — anju*

fragen fein.

(294 )

$ie Steutfdje SebenSDerftdjerungSgefetlfdjaft in fiübed

bat für ihren ©efdjäftsbetrieb in Slfafj-Öotbringen an ©teile

beS biSbtngfn SerlretcrS ben §errn Cp- ’&iebl in ©trafj*

bürg ju ihrem Serlreter bestellt unb fid) berppidjtet, in allen

auS Vlnlajj beS ©eftbäftSbetriebeS entftebenben StedjtSftrcitig*

leiten bor ben elfafjdotbringiftben ©eritbten 9ied)t ju nehmen.

N

®tra|>ur^tr iJrutfnrit u. Dorm. iK. ö$ul| u. ao.
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gettfraf* uitb SSejtrfts-Jlmtsflfaff für fffag jotpringen.

mmt straftIntra, trgn 12. £fclrti 1900.

(295)

L ©erorbttmtgen pp. btt 2Jtinift«mim8 imb btt ©bcrfcfHilrattiö.

3n ber 3f«t tiom 1. 3anuar bis 81. Stär} bic|efi Sa^reS haben bie elfa^-Iot^rinßifc^e 6taat8angeb5rigfeit burdj Satura-
fifaHon crtoorbcn

:

1

2

3

4

&

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

H. 3m (Bejitf llnter»«lf«#.

Sdermann, Samuel
Sobemer, 6Iif. Starg. Gmilic

Sud, SuliuS Siltor

6f>rljolb, Sotob
Gngittger, Snfon
ftinfel, ©pbrairn

©uertj, ©ugen
Camion, Stbert

$amion, Äarl 3ojef

fcirfdtjen, StofeS

v>offmann, Stidjael

ijmrft, Cubroig Saul
Äaljn, 3ofef
#norr, Sbofpb Subwig. . . .

ffunfc, Subroig

Strasburg

3üricb

St. Startin

SBingen

©unftett

Strafjburg

ffitfä

5Jtufcig

Stufig
Strapurg
Mcmoeiler
©iemeringen

Sifcpeim
SEBingerSbeim

©reäroeiler

Snn=3?ran}tSfo

Homburg o. b.ip.

St. Startin

£>ermer§n>eiler

©unftett

Smrnopot

Stemiremont

lulle

Süße
Jlo!6uS)OPa

Ttfleuroeifer

Sarr

Sifcbbeim

SariS

S)inSbeim

ll.Soobr. 1854
25. Oltober 1863
18. Soöbr. 1880
4.Septbr. 1842
9. Stail854

28.®ejbr. 1863
7.®ejbr. 1841
3. 9tprit 1880

28. 3uli 1878
28. Stai 1870
27. Ottober 1881

23. Oftober 1879
23 3uni 1881
5. S)ejbr. 1875

14. Stai 1850

Samen. SBofinort. 0c6uttiSott. ©cburtSbatum.
Stüberige

etaatbangebbrigleit.

|

Saretb, 3obann Saptijl . . .

i. 3t

St. Äreuj t. 2.

tt ©cjitf ©ber-t

St. Ifreuj i. 2.

eifa*.

5. Soöbr. 1852 3frati}ofe

i Stllicom, 9ldjitle§ Sieberjuljbad) Safe! 6. ®ejbr. 1879 beSgl.

Sellieam, Gugen
Serbetfi, Sfolcf

9tiebcvjul}batb Safel 8. Qrebrunr 1881 beSgt.

JRimbad) Sulj

StaSmünfier

15. 3anuar 1855 • beSgL

2>emeufp, Setcr Gölefiin. . . StaSmünfier 7.3anuar 1880 beSgt.

Socquin, 4?arl§einrp ffieorg Gotmar Strapurg 10. Stär} 1882 beSgt.

ßunp Siftor ftingerSbcim ßingerSbeint 8. Stai 1855 beSgt.

Sengp, StatbiaS Steinbadj Steinbadj 22. ©ejbr. 1842 beSgl.

Sengt», 3ofef
57a m, ©eorg

Steinbatb

Öirjbad)

Obermagflatt

Steinbadj

£iribacb

13. SWrj 1877
ll.Sugufi 1882

beSgl.

beSgt.

Kapp, iaoer Sualol 3uliu8 . Saris 29. Dftbr. 1878 beSgt.

SRaudi, Sofef SDibenbetm ©ibenbeim 16. Sun» 1877 beSgl.

I

Staud», 3opnn Sbeobalb. . . Sibentjeim ®ibenf)eini 1.3uli 1850 beSgl.

SRemp, Ufubolf ©eorg Siiilbaufeit Stütbaufen 26.5ebruarl881 beSgt

Kidlin, 3ofef fieo

6<baen&lcr, 3oief

StanSbadb StanSbadb 8. Sprit 1881 Gmigrant

Stütbaufen Scbtettilabt 6. Stär} 1847 8ran}oJe

Scbacn&ler, Glife Stiilbaujen Stütbaufen 21. 3uli 1878 ftranjöjin

©d»mibinger, 3ofef Stütbaufen 5>o(b(tatt

töoe^fiatt

Stittelroeier

4.Sugujl 1869 Oe|Jerreicber

i Sdjmibinger, ©eorg Stütbaufen 4. Septbr. 1867 beSgt.

1 Sdjneeberger, griebridj'Jlbolf ©ebelnbeim 5. Oltober 1881 Scbwrijer

Salentini, JRomanuS Saris. St. Silt Orient 26. Soobr. 1856 3taliener

j

SBimmetSperger, 3uliu§

9llbert Gotmar. Gotmar 24. Februar 1882 Emigrant

|
3emp, 3ofcf Gugen Stütbaufen Stütbaufen 20. Septbr. 1869 Scbtoei}er

Saturn

Sorb=9tmerifaner

o^ne

granjofe

ofjne

Sranjofe

Oeflerrticber

Sranjoje

beSgt.

beSgl.

Ccflerreidjer

Qäraujoje

Emigrant

beSgl.

Qiranjofe

beSgt.

12. Stär} tt

12. „ tt

20. „ tt

16. „ tt

30. „ u

28. Februar tt

14. „ tt

14. „ tt

17. « tt

7. Stär} »f

24. „ u

24. „ tt

22. Februar tt

8. Stär} tt

12. ftebruar tt

12. w tt

4. „ tt

4. . tt

27. Star} tt

24. „ tt

20. „ tt

4. tjebruar tt

10. Stär} 1900

8. „ tt

29. „ tt

21. . tt

20. „ tt

22. Februar tt

16. Stär} tt

5. 3anuar
K

n

«'• M

3. Februar
tt

tt

8. Stär} tt

17. gebruar
tt

10. Stär} tt

10. , n

10. . u
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91x. Kamen. SBoljnort. ©eBurtSort. CteburtSbatum.
ffliSbetiBt

©taatSanflebBrigteit.

Saturn

ber Kahiralifation.

16 ßang, tjriebridj Blühlljnufen Soul 7. 3an«ar 1880 tfranjofe 30. Blärj 1900

17 ffllejger, ©aul
Samuel, 3oh- Bapt. 'Alfons.

Btommenheim 2Bitter§heim 27. Bliirj 1882 Cmigrant 31.3anuar 0

18 SauIjureS SauIruteS 15. Sejbr. 1874 beSgl. 17. tfebruar n

19 SBillmeS, 9)lall}ia§ ©eorg

Subwig Brumath Bau (granlr.) 25. 9(ugufi 1885 granjofe 20. 9)lär3 *

20 SBoIter, Slugufl Bifdjweiler BifSweiler 27. 3uni 1880 Sujemburger 21. fjebmar w

1 Bopp, SSittwe geb. ©tenger

Btagbaleno

lU. 3m ©ejirf «otlji

Öaarberg ! »ommert

eingett.

25. 3uni 1857 ffranjöfin 10. Sanuar 1900

2 Bopp, 3ofef (Emil tpaarberg ^aarberg 18. 3uni 1883 tfranjofe 10.

3 Bopp? Blaiia (Eugenic . . .

Bernatbp, BilolauS

»aarberg fmatberg 5. 8ebruarl885 granjöfin 10. „

4 Ble| Äörith 16. Geptbr. 1852 ßujemburger 2. Februar

5 Borgetto, 3ohann
Colombera, Ofcrbinanb So*

minifuS

ffneutiingen 5. Sejbr. 1878 Italiener 23.

6

<Die| Crmelle 2. Ülugufi 1866 beSgl. l.SRärj

7 Grlfafe, Nicolai Sabfon greberidsfunb 23. 3u!i 1856 Säne 17. Sfebruar

8 ©ie|en, 3oijann 9)le| St. 9?icoIa§ 80. Btärj 1857 ohne 14. Blärj

9 Rippert, BicolauS tfönigSmachern 2aChaupbe«3on*8 22. 3uni 1856 Sranjofe 20. „

10 öaumefjer, Auguftin Boppweiler Stiebweier 15. Btai 1858 beSgl. 29. „

11 Seletjter, SDtichael

Blcper, WnbreaS
Beunhciufer Beunhaufer 3. Dltober 1855 tfrranjofe 1. ffebruar

12 tpnnweiler ^anweiler 2.3uni 1881 ohne 13. Btärj

18 Stephanp, ClaubiuS BicolauS BobOant Dlemich 2. Blärj 1859 Üujemburger 17. „

14 Steinbod, Bcmharb Ble| Solpnia 24. Dltober 1853 Defterrei<her 15. „

15 Surefaf, OlnbrcaS ffrorbach Oehobnicja 18. Sejbr. 1857 beSgl. 6. ifebruar

16
17

Shincelin, Heinrich

Bejeber, 3ofef (Eugen ....
SBedbeder, UBittwe gcb. de

Grousicllers ©ertrub Berlha

3ba Clifabeth

BtetairlcS

Ajoubange

'JuueuiKe

Sieuje

12. Dltober 1863
21. Boobr. 1859

ffranjofe

beSgl.

14.Blärj

25. 3anuar
18

Üonget'ille ©tolp 23. Btärj 1878 Susemburgerin 1.3Kärj *

1. A. 4533.

(206)
Sie Soofe ber Sotterie, welche auS Ulnlajj beS am 18.

(September b. 38. in Kabolfjelt ftattfinbenben Gentraljudjt*

uiehmarlteS öeranftaltet mirb, bürfen in Glfafj-ßotbringen Der«

trieben werben.

1. A. 4462.

(207) 3Sef*rn&.

Stuf ®runb be8 Strt. 12 be8 ®efe|e§, betreffenb bie

GpnbilatSgenoffenfdjaften, bom 21. 3uni 1865, fowie beS

Strt. 15 be§ ©efefeeS, betreffcnb bie autorifirten ©enoffenfdjaften

jum 3wede ber Regelung non ffelbwegen, fowie ber ^erfteDung

t>on Bewäfferungen unb ©ntroäfferungen bom 30. 3uli

1890, Wirb hiermit, nachbem laut SßrotofoD bom 29. Diärj

1900 in ber an biefem Sage ju ©ei§pol8l)eim itattgehabten

©eneralbetfammlung ber beseitigten ©runbbeft|er bon

422 Beseitigten, welche jnfammen 78 . 0121 §etlar befi|en,

314 ber Bilbung ber ©enojfenfSaft beigeiiimmt ^aben_, unb

jwar 2 mit 0,4sto tpeftar ©runbbefijj burdj auSbrüdlirfie

Crllürnng unb 812 Cigcnlhümer mit 50,u«3 £>eftnr ©rnnb*

befi) ftittlSweigenb bnrih Bichtibeilnahme, wäbrenb 108 Be*

ttjeitigte mit 27,i 5i» Ipeftar @runbbefi| fid) able^nenb au8ge*

{proben haben, bejchtoffen, was folgt:

Slrtifel 1.

Sie }um 3wcde ber Zulage unb Unterhaltung bc«

3?e!bwegen in Berbinbung mit einer 92eucintf)eilung ber ©runb*

flüde in ben ©cWannen „Oberfelb" unb „hinter bem Sori

ober bem Snjh«imer Bfab" ber fjlur G, in ber ©emadunc
©eiSpolSljeim unter bem Barnen SlurbereinigungSgenoffenfd]:':

©eiSpolSljeim f)Iur G mit bem Si|e in ®ei§pol§h*'m muh

Blafjgabe ber beiliegenben ©enoffenfdjaftSfalungen gebilbett

©enoffenfSaft wirb hiermit autorifirt.

Strtifel 2.

Siefer Beffhlujj, fowie ein SuSjiig ber ©enoffenfdjaft-!-

fajfungen ift im Central* unb BejirtS-HmtSblatt gu oer*

öffentlichen unb in ber ©emeinbe ©eiSpolSheim »äljrenb eine?

BtonatS, 00m Sage be8 (Empfangs be8felben an, burch Bffent*

liehen 9lnf<hlag befannt ju madjen. Sie (Erfüllung biefer Ie|teren

ftörmlichleit ift burdj eine Bereinigung bc8 ©ürgetmeiftet?

nadhjuwelfen.

Strajjburg, ben 18. SlprU 1900.

Btinifterium für (Elfafj*Stothringen.

Sbtheilung für tfinanjen, ©ewerbe unb S>omänen.
Ser UnterftaatSfefretär.

111.4597. 3.
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Sie (SenoffenfcbafiSfafcungen für bie burdh borPehtnben 8e«

(i5tu§ gtbUbett ©enoffenf^oft finb glridhtauttnb mit ben unter (62)

6. 2t ff- btriffenttidjten ©Ölungen btr glurbcretnigungSgenoffen«

fc§aft $faftatt II bis auf bie 8rt. 4 unb 17, metd)e fortfaQen, unb

bis auf nodhP«henbe Ättilel, totldhe lauten

:

«rtilel 3.

Set Sorfianb befielt aus 7 IDlitgtiebetn unb 2 ©UIlDerttelern.

tyttson flnb alle *Dlitglieber unb ©teHbertreter au» ber 3ahl bet

beseitigten ©tunbbeflger ju mähten.

Set Sotftanb bleibt fünf 3“$« im «mt. Kadh ÄMouf bon

fünf 3abttn tritt eine Reutoahl bei Sotftanb! butdj bie Öcnerat--

sttfammlung ein.

Srtilet 5.

3ut Sbeitna^me an bet Senetalberfammtung finb biejenigeu

üigenSümtt bejiefjungSiotife gtfefclidhe fflertreter bon foldjtR beredh«

tigt, »eldjt mit minbeftens '/< tfettar an bem Unternehmen be>

Heiligt finb.

Sie Gigenthümet, beren beseitigtes ©runbeigenthum biefel

TOnbeflmafc nicht erreicht, Ibnnen pdh beteinigen, um fidh butdh

Sertieter aus ihrer 3JHtte an ber ©enetaloerfammtung ju belheiligen.

Sie Bitjahl biefet Settreter beftimmt fidh butdh bie 3 flhl, tottdhe

augiebt, toie biete SM bet gläcijeninhalt bon 26 Vir = ’j, $eltar

in ihrem gemeinfdhaftlichen ötunbbefig enthalten ift.

Gigenthümet »on mehr als */4 £eftat finb ju fo biet Stimmen
teredhtigt, als fit je 'I, fjettat bepften. flein Gigenthümet lann

jebodh mehr als btei Stimmen führen.

Gigenthümet, toeldht Dertjiitbert finb, betfbnltdh ju etfdheinen,

fotoie grauen, fomeit fte nidht butdh St* GhentSnner ju bertretcn

finb, linnen fleh butdh Sebottmädhtigte bertreten taffen. Sirtoat*

jdhtifllidhe ©oHmadjten müffen butdh ben SürgerraeiPet beS SBohn*
oitl bt! ffloHmad)tßebeiS beglaubigt fein. Gin unb bltftlbe Sietfon

lann nicht mehr als btei SoIImadhten übernehmen.

Hrtttel 22.

Sie fflertheitung bet ftoften erfolgt nach ÜJla&gabt bet be»

Heiligten gliche, gegebenenfalls unter Vinnahme mehrerer fltaffen.

«rtilel 28.

Str SBotpanb ernennt einen ©enoffenfdhaftSredhner. Serfetbe

hat eine angemeffene Jtaution gu pellen unb begieß eine Vergütung.
Sie §öf)e ber Kaution unb bet ®ergütung toitb nach «nhßrung
bei SorftanbeB bon bem Segirfspräfcbenten feftgefefct.

(21)8) 9<W»I'
Huf ©runb beS Hrt. 12 befi ©efefceS, behrejfenb bie

©hnbifatSgenoffcnjebaften, t>om 21. 3uni 1865, foroie bcä

9trt. 15 beS ©efefcfS, betreffenb bie autorifirten ©enoffen-

fc^aftm jurn 3roed* ber Regelung oon gelbwcgen foroie ber

fjerpcüuug ber ©eroäfferungen unb Cniroäffcruttgen Dom
80. 3uH 1890, wirb hiermit, nadjbem laut ©rotofoH bom
29. fDtärj 1900 in ber an biefem Sage ju ©eiSpole^eim patt«

gehabten ©eneralnerfammtung btr beteiligten ©runbbtpfcer

idmmtlicfje 268 Selheitigten, welche juiammen 32,omo §e!tar

bepfcm, bei Silbung ber ©enoffenfchaft ftiüfc^toeigenb beige«

pimmt haben, befchloffen, was folgt:

Hrtifel 1.

©ie jum 3»ecfe ber Snlage unb Unterhaltung bon

ftelbmegen in ©erbinbung mit einer Reurintheilung ber ©runb«
pücfe in ben ©«wannen „Cberfelb", „Dbermatt“ unb „Cber*

gärten", Slur II bet ©ematfung ©ti8pol8heim unter bem
Ramen ÖlurbereinigungSgtnoffenj'haft Gerolsheim Silur D,

Cberfelb, Cbermalten unb Obergärten mit bem ©ifce in

©eiSpoISheim nach Dtafjgabe ber beiliegenben ©enoffenphafts«

fa|ungen gebilbete ©enoffenfchaft toitb hiermit autoriprt.

Hrtilel 2.

©lefer ©efchluff, fotnit ein HuSjug ber ©enoffenfchaft!«

fafeungen ip im Zentral* unb ©fjirt8«?ImtS6taU ju oeröffent-

lichen unb in ber ©cmeinbt @eiSpoI§heim mährenb eines IDionatS,

bom Jage be§ 6mpfang§ be8felben an, burdj öffentlichen Sn«

fhlag befannt ju machen. ©ie (Erfüllung biefer legteren görm«
Iid^teit ip burd) eine ©efcheinigung be# ©ürgermeiper! nah*
jutoeifen.

©tra^burg, ben 18. Slpril 1900.

HUnipertum für 6Ifap»Sothringen.

Hbtheilung für ginonjen, ©emerbe unb Domänen,
©er UnterPaatSjelrefär.

III. 4597. 3. 91.:

Sie ©enoPenfdhaftSfahungen für bie burdh borftehenben Se«

fdhlup gebilbete ©enoffenfdjaft pnb gteidhtautenb mit ben unter (297)

DorPehenb ueröffenitid^teu ©ajjungen bis auf Hrtilet 8, toeldjet lautet

:

Ärtilel 8.

Ser Sotftanb befielt aus 5 fDUtgliebem unb 2 ©ieübetttetem.

4>iet0on ftnb alle Hlitgliebet unb ©teübertretet aus ber 3°$! ber

betheiligten ©runbbcpfjer gu mähten.

Ser Sorpanb bleibt fünf 3°h te im %mt. 92adh Vtbtauf bon

fünf 3«hren tritt eine Sieumaljt beS Sotpanbä burdh bte öenetal;

oerfammtung ein.

(29»)
Huf ©runb beS §. 4 9lbf. 4 ber Serorbnung uom 6.

Robember 1895, betreffenb bie lanbmiitbfdHUichfti Sfreine

unb ben 2aubtnirthj<hap«rath, unb auf einpimmigen Sotfchlag

ber betheiligten iheisoereinsoorpänbe hat ber $err ©tatt«

haltet bie bisherigen ©orfifcenben beS ©orpaubeS ber

nahgenannten lanbwirthf<haftli<h fn ffreiSnereine ttie«

berernannt auf bie beroibnungSmäfjige ©auer oon oier 3ah’

ren, nämlich

1. ben ©utsbepfcer ^reihen« ©igiSmunb bon SHeinah in

hirjbach für ben 17rei§b«rein Hftlirch,

2. ben fireiSthierarjt unb @ut8bepjjee 3ohann ©eorg ©üben«
borf in ifjann für ben flreiSbertin Jbann,

8. ben Prei«birelior fflaul ©mierfen in SWolSheiin für ben

ffreiSberein UtolSheim,
4. ben ©ut8bep|er 6mft bon ©hlumberger in ©uten«

brunnen b. ©aarunion für ben ffreiSoerein 3 a bern II,

5. ben ©utSbepfcer 9Imabeu8 ©at6 auf §of Reh, ©emeinbe

fERarthit, für ben ffreiSoerein ©h ä i«au«6alin8,
6- ben l?rei3bireHor fferbinanb ©r. ffreubcnfelö in ©aar»

bürg für ben #rei8oerein ©aarburg,
7. ben ©utsbepjfer fDlaj U^fe^neibec in Reunürdjen bei

©aargemünb, für ben ÄrciSoerein ©aargemünb,
IV. 4436.

(300) jJFerjeicötttfj

ber bon ber fiungenfeuche betroffenen Sperrgebiete in Ceffer=

reich»Ungarn, auS welchen bie ©infuhr bon Sinbbieh auf

©runb beS 9lrt. 5 be# ©iehieuchenübereintommenS oom

6.

©ejember 1891 jowie 3ifj« 5 ©chiafepraialaÜS ju

unterlagen iff-

HuSgegeben im Ifaiferlihen ©efunbheitSamt ju ©erlin,

am 21. Hpril 1900.

A. Oefferrcih
frei.

6. Ungarn
IV. 8956 tfomitat: Rgitra (Reutra).
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II. SBerorbttungen pp. brr ©qirföpräflfccttteit.

a. ©ber-QElfalj.

(301)
®em Kaufmann tJriebricb 6 fern ein ju (Solmar ift auf

©runb btt §§. 11 ff. bcS 9iticbSgeje&eS über baS 9iu§roan*

berungSttefen com 9. 3uni 1897 bie ©rlaubnifj ertljcilt, btim

^Betriebe beS auäroanberungSunttmcIjmenS ber Slfticngcfefl»

fd&nft „^orbbeuif^tt Slotjb in ©remen' burd) ©orbercitung.

93ermittelunfl unb abfötufj btt ©eförbcrungSberträgc -
als Slgent — gewerbsmäßig mitjuwirfen.

©olmar, btn 8. ÜJtai 1900.

ffier ©ejirtspräfibent.

11.8880. 3. ©.: Sommer.

(302) igladjn>cirtt«jj
brr toäljrtnd )r« planati Jlpril 1900 oon btm Jlfjirkipräfibtnttn 3a Colmar aaf ®ruub brs ®rff^tJ 00m 8 . ftjtmbtr 1819

ans eifaMotljrinfltn atugtoirfetttn ^tuldnbtr.

2fbe.

9lr.
3u- unb Sorname. «Iter.

5a$rt.

Stanb

ober

©enwrbe.

a) ©eburtä»

unb

b) SBobnort.

Staat.

3ourtinl*9ir. unb Spinat

btt

auSaeifungS'Serfüguna.

1 Gioelli, ©iulio 35 Btaurcr a) 'Hrcifate 3talien U 3031* 0 . 20. 4- 1900

b) 'DhUl)nuicn

O
tt Gontiui, ©iooauni 2.3 .fpanblanger a) 3ntra

b) Blülbaufen

beSgl. II. 3031’ 0 . 20. 4. m

3 $ägler, ©buarb nebftSot)n. 38 Sc$riftgießct a) witterten Stbweij \

b) ®t. ßubroig 1

4 .fcägler, Gbuarb 14 6d>üler a) ©t. ßubmig beSgl. |

11. 3150 o. 25. 4. 0

b) beSgl.
)

5 Stttßi, SöfwnneS 42 2agner a) 6ignau beSgl. II. 2658 ». 9. 4. *

b) ohne

6 ©liatto», ©iftor fiuigi. . . . 28 Grbarbeitcr a) 6fte ($abua) 3talien II. 3031* 0 . 20. 4.

b) lOiülbmiten

7 'Blatter, Gmil 53 Scbanfroirtb a) JÖitlerStüDl 6cbwe4 II. 3238 0 . 26 4.

unb ßanbroirtb b) atten)cbroeiler

8 ©roiS, £con llarl 30 2agncr a) St. Quentin grantreicb II. 2412 0 . 2. 4.

b) Blülbaufen

9 ©irotta, ßttigi 24 lagner a) 3u»ago 3ta(ien II. 2559 o. 6 4.

b) Blülbaufen

10 ©rooebelo, ©iooanni. . . . 25 Scbmieb unb a) öaffano beSgl. II. 2G61 d. 9. 4.

Grbarbeiter b) ohne

11 Diobert, fiouiS ©eter Blaria 34 3ngcnieur a) SlanteS iJrantt’eich II. 3030 o. 20. 4.

Buguft. b) ohne

12 2onbre, ©eorg 23 Jagner a) ©iromagnp beSgl. II. 2449 o. 4. 4. *

b; obne

13 Sh’ber, .£>einri<b 55 2agner a) Sattenbeim beSgl. II. 8031’ o. 20. 4.

b) beSgl. (Optant)

II. 3880.

b. Mnier-Ölfafj.

(303) $twtnang,

btlrtfftnb bit Slbbaltung tincS ©orberfaljrenS übet
bit ^>erftellung eines UeberljolungSgleifeS auf beut

Sabnljof ftogenljcim bet ©ifenbaljnftrecfe ©traß*
bürg— IWülbaufen.

9ladj ßinp^t bcS Slrl. 4 bcS ©tnalSbefd&lufftS tot

25. SDejember 1852, beS $lrt. 8 bcS ©ejeßeS Dom 3. 2Sc>

1841, ber Ctbonnanj Dom 18. Februar 1834 unb bri

2lrt. 2, 8° beS ©elretS Dom 13. SlptU 1861 Detorbnt ii

hiermit, was folgt:

§. 1 .

3ufoIge Antrages bet ffaiferlidjen ©eneralbireltion btt

©ifenbaßnen in eifaß*2otßringen Dom 26. IDMrj 1. 33.
G. 5268;

lieber bie öffentliche 9lüf)lidjjfeit unb ©ringlidjfeit bei

SluSffißrung be« UcberbolungSgleifeS auf bem SBabn^of'

ffogenjjcim bet ©ifenbaßiiflrede Straßburg—SKüIbaujen fort
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ö6fr bit 3uläffigfeit be§ Sofomotiobetrie&eS n>irb hiermit ein

20 tägiges Boroerfohren, unb jwar oom 20. 2)lai bis ein*

jchlieflich 8. 3uni b. 38. eröffnet.

§. 2.

JBährenb biefer 3eit liegen in ber ftaiferlidjeu #reis=

bireftion ju Etftfin : 1. ber ErläuterungSbccidjt nebfi 3)lit»

i&rilung über bie ffoften, 2. ber ©runbplan, 8. ber ftöhenplan,

unb auf bem flaiferlichen BejirfSpräftbium — 3»n»mer

Ar. 44 — bie gleiten Stüde ju 3ebermann8 Einficht offen.

§. 3.

ffiäljrenb ber gleiten fjrift ftnb (in bcn genannten

Steffen Gegiftet auSgelegt, in welchen SBünfche unb Erinne»

rungen in Bejug auf bie Anlage unb auf ben beabjiehligten

Solomotiobetricb eingetragen ober unter Beifügung fchriftlidjer

Ausführungen öorgemerlt werben fönnen.

8 . 4.
.

5)ie beteiligten ÜJiilitär» unb Eioilbchörben, fowie bie

fjanbeisfamnter basier werben hiermit eingelaben, oon ben

angelegten Brofeltflüden unb Erläuterungen Äenntnig ju

nehmen unb nach Ablauf beS BoruerfahrtnS ihre gutachtliche

Aeu^erung mir jugehett ju lajfen.

§• 5.

3ur Prüfung ber währenb bc5 BoroerfaljreuS einge-

gangenen SBiinfche unb Erinnerungen, fowie jur Begutachtung

beS BrojeltS im Allgemeinen wirb nach Ablauf be§ Boroer*

fahren« eine tfommifpon oon 5 Btitgliebem jufammentreten,

RHldhe thunlidhfi rafch unb fpäteftenS binnen BtonatSfrift ihr

Gutachten abjugeben hat. $i« tfommifflott fann ben ifreiä»

bauinfpeltor unb anbere Betionen, beren Befragung fie für

mijlid) erachtet, inSbefonbere ben Eijenbaf)n*Bau* unb Be*

tiiebSinfpeltor 3)rum in Eolmar ju Aeuperungen über ba§
geplante Btojelt, fowie über bie erwachsenen Berhanblungen

Oeranlaffen.

§. 6 .

3u SBilgliebern ber Äommiffion ernenne ich bie Herren:

1- Bürgermeifter Uhl in Äogenheim, welcher ben Botfip ju

führen hat,

2. gabrilbejifcer Bruder in flogenheim,

3. Bcigeorbneter Ehrljarb in tfogenheim,
4. Aderer Sofeph 9iapp in tfogenljeim unb
5. Aderer iheobor 3aenger in ffogenheim.

§. 7.

Gegenwärtige Berorbnung wirb im Eentral* unb
®ejirfä»Amt8blatt (Beiblatt), fowte in ortsüblicher Söeife unb
butch Anfd)läge in ber ©emeinbe ßogenljeim belannt gemacht.

Strasburg, ben 4. SRal 1900.

55er BejirfSpräftbent.

V. 2188. 3. A. : ®iegfrieb.

(804) ©emeinbe EdbolSheim.

tffreie 9Bäffening§genoffenfchaft EdbolSheim.

3n EdbolSheim hat fid) heute eine freie ©enoffenfdjaft

gebilbet mit bem Barnen „5Bä|ferung§genoflenf<haft EdbolS»

heim".

Edbotthfint» ben 1. April 1900.

S)cr S5ireltor:

3«»ß.

Ausjttg au« ben Statuten.

Artilel 1 .

Ser 3toed bet ©enoffenfehaft ift bie Ausführung unb Unter»

haltung ton ©ewäfferungSeintidjlungen für bie am ©reufchlanal

gelegenen Siefen in ber ©emartung GdboUtfjeint.

Artifct 2.

Sie ©enoffenfehaft wirb btirdj einen ©orftanb terWaltet,

beffeu ©titglieber burth bie ©eneralterfammlung auS ben ©etljeiligten

gewühlt Werben.

Artitrl 11 .

Set ©orftanb hat alle ©lafcregeln gut Ausführung unb

Unterhaltung ber Arbeiten 3U ergreifen.

Scrfetbe ifl btfonberS berufen:

1. Wenn erforbttlidj, bit ©töne anferiigen ju laffen, fie nach Ge*

nehmigung ber Generalterfammlung feftgufteflen, bie ©ergebung

unb Ausführung ber Arbeiten gu ocrautaffen unb bei ber AuS*

führung bie Grfüllung ber torgefdjriebcncn fflebingungen 311

überwachen

;

2 . bie ©eitragSftaffen für bie ©ertheitung ber floften nach ©tofü

gäbe bet in Artifel 18 enthaltenen Grunbfüfce, fowie bie ben

Sigenthümern 3UfaUenben Antljeilc an ben Ausgaben feftju«

fefeen

;

3. ben iütjrlidhen Haushaltsentwurf für Neubauten unb Unter«

haltungsarbeiten 3U entwerfen unb nadh Genehmigung burch

bie Generaltetjantratuug feftgufteUen

;

4. im Barnen ber Genoffenfdjaft torbehaltlidh ber Genehmigung
burdh bie ©eneralterfammlung Anleihen aufguneljmcn

;

6 . ben Äbfdhtuh fonftiger SRedhtSgefdjäfte, fowie über bie

gerichtliche ©erfolgung ton ÄnhtSanfbrüctjen unb übet bie

Ginlaffung auf bie gegen bie Genoffenfdhaft gerichteten Wagen
©efehtufe 3U fajfen

;

6. bie ©efdjäftSfübrung beS ©enoffenfehaftSredjnerS 31t beauffidj*

tigert unb 3U prüfen;

7. Gutachten über alle Gegenfiänbe abjugeben, welche bie $ntereffen

ber ©enoffenfehaft berühren.

Borftehenbe ©enoffenfdjaftsfajjungen ber freien SBaf*

ferungSgenoffenfchaft EdbolSheim werben h*”bur<h in ©e*

mäfsbeit beS Aitifel 6 beS ©efepeS 00m 21. 3uni 1865

oeröffentlicht.

Strafiburg, ben 6. April 1900.

55er ffreisbireltor

3.*Br. 797. ©raf ju ®olm#.

Borpehenbtr AuSjug wirb hiermit befannt gemalt.

Strafiburg, ben 2. SDlai 1900.

5)er BejirlSpräftbent.

I. 2670. 3. A.: ^irgfricb.

L. Dlgitized by Google



160

(305)
ler in Jtjirk Inter-Clfog in JKonat aprit 1900 an« ®lf*fj-|«tl)ri*8i« sugtnitfrntn JlnsUnktr.

(©efcfc oom 3. Sejember 1849.)

M
5
6

S
%*
JO

1
*za
a
Ci

Set 8uSgttoicfencn
Saturn

btr VuStoeifungS:

Verfügung

Zag jSSonatj 3obt

gouneli

Sumset9!ame unb Sotnamt Stanb

(BeburUbatum

bejto.

Alter

Sag j'Hlonfit 3a!)t

©eburiS:

ober

SBohnort

StaatS:

angeljörigleit

SDJobnort

im

3nlanbe

i Contab, Stanj. . . Steingut* 1. Slprii 1868 2S5lferbingen, gran|ofe j. 3. 3abem 18. «pril 1900 IV. 80S9

arbeitet «reis

Saargemöub

s fiitfet, £aib Raubtet 26. Oltb. 1865 Sanol, ©atiiien Deflerteitber Stra&burg 20. 9 »
IV. 3 161

c. ffoiljringen.

(306) ^etorimuug.
Auf ben Antrag bcß ©emeinbfrot(jc§ ju ATbeSborf, Ifreis

ßhäteau*©alin8 , fowie nadj Anhörung ber ©ertretungen bcr

beteiligten ©adjbargemeinben genehmige icf) ouf ©runb beS

g. 65 bet ©eiebögewcrbeorbnung unb beS §. 20 btr (Sin*

fiibrungsoerorbnung Dom 24. Sejember 1888 hierburdj, bag

btr ouf btn erften unb brilttn SonncrSiag jtbtn ©tonats

feflgefe^te ^trltlmarft am jWeiten unb uitrttn ©tontag jtbtn

©tonats abgegalten wirb. §äöt bcr ©iontag ouf tincn cörift-

Iicgen tjctcrtag, fo finbct btr ©iarlt am barauf folgtnbtn lag,

welker Itin d)riftiicber greiertag ifi, flott.

Ser £>trr ÄrtiSbirdtor ju 6bättau*@alinS wirb mit

btr Ausführung bitftS ©efcgluffeS beauftragt.

©leg, btn 29. April 1900.

Ser SeiirfSpräfibent.

Id. 917. 3. 71.: $0b(mautt.

(307)
Ser ©oflfdjaffner ©eorg Albredj in ©ieg hal aa

24. ©iiirj b. 38. jwei mit tincm gugrwerl burdjgtgangtiu,

in fdjärjfler ©angart bit Seulfcge ©tragt entlang tajtnbi

©ferbe mit eigtntr SebenBgefahr jum ©tehen gebraut unb bo«

burdj fcbroercS Unglüd oerhütet.

3<b jprcrfjc btm ©tnannitn wegen feines mutbuoCen

unb aufopfernben £>anbcln8 hiermit eint öffentliche ©clobung

aus.

©iejj, btn 4. ©tat 1900.

Ser StjirlSpräfibent

P. 612. Freiherr 9. 4j>ammerflcin.

III. ®rlaffc pp- anbtrer als ber uorflcbenb aufgefährten SanbeSbeborbett.

(308)
Sie ©erbereibefiger ©tbröber fjalltr in l?abfcr§berg

gaben bit ©enehmigung auf ©erlegung ihrer ©trbtrei in

ffagjerSbcrg nadj btm ©ute „ffleinbadj", ©emtinbe itienj*

heim, unb bit {Einleitung ber Abwa|fer in ben tfienjhtim—

©igo!§bcimcr*©?ühllanaI nacögefuegt.

(Sinwtnbungtn gegen bit Anlagen fitib bei ©traft beS

©erlußcS binnen 14 Sagen nach Ausgabe bitftS ©Ialtc8 bei

mir ober btm Sürgermeißer in ffienjhfim anjubringen.

©läne unb ©efegreibung liegen auf ber flrciSbireltion unb

auf btm ©ürgenneißeramte in tfienjheim jut Giuftcht auf.

©appoltsweiler, ben 4. ©tai 1900.

Ser XtreiSbireftor.

©r. 1951. 3. ©.: Cabettbac^, ßreiSfelretör.

(300)
Ser ©tegger ©eorg ©iäcgling, wohnhaft in §oerbt,

beabfidjtigt ouf btm ihm felbft gehörigen ©runbftiicfe, gelegen

*u geerbt, ©eltion H, ©r. 147, 148, 149, 160, 151, 155,

156 ein ©rioatfcblacgtbauS nebfi Abfatlgrube ju errieten.

Sie auf biefeS Unternehmen bejüglidjen Stfd&reibungta,

©läne unb 3tirf)tiungcn liegen bon bem auf ba§ ©ifdjcintii

bitfer ©ummer be§ Amtsblattes folgtnbtn Sage an fotoc^l

auf bcr hltPgen flreiSbireltion al8 auch auf bem Sürger*

meifteramte ftoerbt offen.

Etwaige Cinwenbungtn ftnb bei bem unterjeiehneten

ÄrciSbirettor ober bem ©örgermeifter non ftoerbt währenS

ber in §. 17 ber ©ewcrbcorbnung begegneten, bit fpiten

©eltenbmaegung nuSfdjIiegeuben bierjegntägigen fjrifi fc^riftlieb

ober münblieg anjubringen.

©tragburg, ben 8. ©tai 1900.

Ser IgreiSbireftor

3.*©r. 1411. ©raf ju 0olnt0.

(310)
Ser Adtrcr 3afob $ilt ju ©ettingen beabfidhttgt_auf

feinem ©runbßüde ju ©ettingen, ffanton „3m ©ad", 6d*

tion A ©r. 511, Weftlieg ber IJreiSftrage ©r. 94, bei

meterftein 2,800 berjttben neben ben bereits btjithenben tim

tfalföfen einen 5. tfalfofen ju erbauen.

_ , *SC ..^ .JigifeGdbyGoo! c
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©tmöß §.17 ber ©eWcrbcorbnung werben Sefißrei»

bungen unb Segnungen bicjev Anlage wäßrenb 14 jagen
S»ed§ ©ntgegennaßme elroaiget ©inwenbungen auf bet IfreiS*

birettion ju fforbadß unb bem Siirgermeißeramt ju Set«

fingen aufgelegt werben.

tiefe ©injprudßsfriß beginnt mit bem Slblauf bc§

Soges bcS ©rfdjeinenS biefeS SlatleS unb gilt auSfdßließlidj

für aöe ©inwenbungen, weldße niefit auf priüatredßtlidßcn

titeln berufen.

Sorbadj, bcn 5. Slai 1900.

®er flreiSbirettor

9lr. 914. fjrljr. von ©emmingcn.

V. $evfonaU9?<uferi4>ten.

(311) (ßrunrarragen, Serfcfcnngeu, Ohrtlaflaugen.

Ver»altBng bei Innern.

Smfionirt: KegierungSfefrctär 3oßann Sieger in

Colmar.

Jnftij- Hb litltmeroaltiDg.

©eine Stajeßät ber Ifaifer ßaben SWergnäbigß gerußt,

bem Jlotar Seog in ©aarburg au§ Slnlaß feines UeberlrittS

in bm JRußeßanb ben ^^arafter als 3ußijratß ju öerleißen.

Ernannt: ©eridßtSaflejfor ©djuljen in forbadß jum
9iotarin SllbeSborf, ©cridßtSaffeflor ©roßmann in ©olmar
jum SRotar in ©cßnierlacß unb ©ericßtSaffeßor II ß l ß o r n in

Sieubreifadß jum Stator in SiEingen.

jienfionirt: 9tmt8gerid}t8«©efretär ©dßneiber in

Sappoltöweiler.

Vrrmaltang ber /ittanjrti, Vtaerbt »ab Jomänen.

©eine Stafeßdt ber Ifaifer ^aben Mergndbigß gerußt,

bem tireltor ber 3öIIe unb inbiretten ©teuern in ßlfaß*

Solßiingcn Segbßeder in ©traßburg, Äommiffar ber BanbeS«

wrroattung beim SunbeSratß, ben ©ßaralter aI8 Ifniferlidjer

fttßeimcr CberregierungSratß mit bem Slang ber Siätße jweiter

klaffe ju verleiden.

©mannt: ßtoitanwärter ©ßoumert in ©roß*
SRoßcuore jum Äaijerlicßen Kentmeifier in StaurSmünßer

(«affe II).

Serfeßt: SlentmeißerSüffert in fffalfenberg (Ifaffe II)

muß ©ennßeim unb Slentmeifier Sürdf in SBalbwiefe nadß

©roß*SDtageuüre.

StjirKweraoltBBfl.

a. Ober*6lfaß.

©mannt: SRüfler unb tTcferer fjeinridß SBerm*
linger jum Sürgermeißer ber ©emeinbe Stappenjweiler,

Äentamtmann ^^riftian ©ßormann jum Seigeorbneten ber

©emeinbe Rüningen.

b. Unter* ©Ijaß.

©mannt: 9ln ©teilt be8 Seigeorbneten 3ennß,
ber fein (Hmt niebtrgelegt ßat, ba8 Stitglieb be8 ©emeinberatbeS

Hart Dlatern jum Seigeorbneten ber ©emeinbe ©icßßofen,

ÄreiS ©djlettfiabt.

Serfeßt: Beßrer StatßiaS £>ilb non ÜBaffelnßeim

naiß $oßwalb, bie Beßrerinnen Slnna Stuftet oon ®unjen*
beim nacß Sletßßweiler unb ©lifabetß ©rob oon Sieljeßtoeiler

nadß ®unjenßelm.

c. Sotßringen.

©mannt: fjgadntß Srice jum Sürgermeißer ber

©emeinbe Stalaucourt.

tefinitio ernannt: ©mi! ©oebert jum Beßrer an ber

©emeinbefcßule ju SKoncourt unb ÜliloIauS SKatßöcowitfdß
jum Beßrer an ber ©cßule ju ©ntringen ©emeinbe Oetringen.

Serfeßt: Seßrcr 9Beber oon ®urdßtßal nadß Ifammern.

Ueid)i-y«tt- an) CeUgnipßenotrnKiltanfl.

a) Sejir! ber Cber*Soßbireftion ©traßburg L 6 .

9leu angenommen: 3U ^oftanwörtern
:

£>orniß

tSfeinbt in Slol§ßeim, ©ergeant 3be in Cbercßnßeim,

Slilitäranwärter SBiemer in ©traßburg; ju Soßgeßülfen:
Slugujt ©tßneiber unb Semßarbt in ©traßburg; jur

Soßgeßülßn : ffräulein ©ourmej in ©traßburg; ju tele*

grapßengeßiilfinncn
: fffräulein Slod unb Slitjert in ©traß*

bürg; ju Soßagcnten: Seßrcr Sierg in UrbiS, 2Bwc. ©äcilie

®ouoier in Urmatt, ©attlermeißer öaag in SJnboISßeim

(1fr. ©olmar), OrtSeinneßmer ©djäffer in 2Bidet8ßeim

(Unterelf. tpoßßülfßeHeninßaber Sogt in Sliebetbrud (Oberelf.)

unb §rau Suife 321 er I in g in Seutoeiler.

Seßanben ßat bie HJoftaffiftentcnpriifung
:
^loßgtßülfe

Slrolb in ©olmar.

©mannt: SpoftfeJretär Dd)8 in ÜMlßaufen jum
Dber-Soßlflretdr.

'flngeftellt: SII8 Ißofiaffiftent: Soßanwärter S o me-
mo nn in ©traßburg; als telegrapßenajßßent : telegrapßen*

anmärter iptfetj# in ©olmar.

Serfeßt: ®ie ^Joftprattilanten ©(ßelo bon ©traß*

bürg nadß Stauen (Sogtl.) unb ©eibel oon SolSbam nacß

©traßburg, Soßafßßent ^einridß SDlülIer oon Slünfter nadß

SotSbam.
©8 treten in ben Slußeßanb: IJJoflfefreiär Qfiele

in SBeißenburg unb SJ3oflaff»ftent Ifrämer in ©rßein.

freiwillig auSgejeßieben: ®ieSoßa 0tntenSinßer

in UrbiS unb ÜBerling in Seumeiler.

©ntlaffen: Soßafßßent 3f<ßätfdß in ®orna<ß.

©eftorben: telegraßßenbireftor Slbenbrotß in

©traßburg unb Soßagent ®ouoier in Urmatt.

b) Sejir! ber Ober-Soßbireftion Sleß.

Seu angenommen: 3118 Soßagenten: Ifaufmann

Serrar in 2Hontoi3«Ia«2)lontagne, ©teHmadßermeißer ©arme
in ©Iwingcn (Sotßr.), ©aßwirtß ©blinger in Äodßcrn, ©aß*
wirtß §ütßer in Sannftein (Sotßr.), ©ifenbaßn-^alteßellen*

aujfeßer treib in IfönigSmadßern, fjrdulein frandßaufer
in ©ößenbrüdt unb Qfräulcin Sübmann in ©engbufcß.

©mannt: ®ie Soßgeßülftn Sipeiller in uJleß unb

©dßömer in ©aarburg (Sotßr.) ju Soßafßßenten.

Serfeßt: 2>ie Soßmeißer Sfaimmf^ßwarj oon

Slontignb (1fr. Steß) nadß Äemiflb unb SOBiefoßn oon

Slemint; nadß fjrrißtar, ^Softfelrelär gallmeier oon ®iej

als c. S0P<n«(ßtr uQ<j& SJlontignp (1fr. Sleß); bie S°ß*
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praltitanten : ®jiegaIoio8!i oon GöSIin nadj fDtefe, ftetjbe*

mann oon 9)te£ nadj SJicbentjofen, !Mono oon SDtejf nad)

©5In (Kljein), Offermann non ©In (Ktjein) nad) ©aar*
gcmünb; bie ©oftaffiftenten : ©nuer oon 2Jte$ nad) ®ieujc,

©ejin oon 9)tei nad) SMebcnfjofen, ©rebe oon ©üttlingen

(Sol^r.) nad) 2J«j), jftillenl)agen oon ©aargemünb nad)

9Jte&, fli^m, oon 2Jtefe nad) ©aargemünb, tfnoepffler
oon ©ßfeenbrücf nad) 2RcJj, 17 rö Iler oon ©aarburg (8otl)r.)

nad) 9J7<&, ©lartin oon Singerbrücf nad) Kemilll), Kemp

oon Kennerob nad) ©eningen (Cot^r.)» ©djeuer oon <ti

(Btojel) nach 9)te|, ©djmibtmann oon Seidig nad) Kemify.

©d)röber oon ©rbad) (Cbento.) nad) ftorbai) (PoI&t.).

©tafjn oon galfenberg (Col^r.) nad) 9IrS (Dtofel), ©iudtii

oon Kcmillt) nad) ©taubern)eim unb 2Bürbemann oon

©elbert (Ä^eittf.) nad) ©t. Koolb.

fcuS$jefd)icben: $ie ©oflagcnten fieronb in ßüd)«r,

Submann in ©engbufd) unb SBeinlanb in ßunblingen.

©eftorben: Cbcr-Spopfelretär 2Ratf)i tn SDie).

VI. Seraiföte fHnjciße«.

(312)

£a§ Sproüiantamt ©trafjburg lauft Koggenftrol) magajin»

mäfjiger ©fite unter befonberer Serüdjtdpigung ber ©robujenten.

5>ie 9lbna)me erfolgt an ben SBodjentagen be« ©ormittagS

oon 8 bis 12 unb beS 9tad)miltag3 oon 2 bis 5 U)r.

(313)

®a§ ©rooiantamt 2Nörd)ingen fejft ben Anlauf dm

Koggenftro) in ©renjen ber tjödbften iage§mar!tpreifen cm

©robujcnten loeiter fort. $cr ©ebarf an Koggen, (jafer aut

§eu ift gebedt.

etntturtn imiUnl u. U<tUj<aattaU, :tnn. M. u. *•.
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geittraf- unb für gffaMotprtitgen.

$eililnil.
|

^itx*a)Unti‘a
,
bcu 19» Ittai 1900.

I. ©erorbniiitßctt pp. fccfl SD?intf!»rtmn$ unb t>c$ jObcrfcbulratbS.

(314)

3n ©emäßbeit ber §§. 85 unb ff.
befi 53crggefe&c8 Dom

16. Iejem6er 1873 wirb f)itrburd) bie ©erleibungSurlunbe

für baS ©i!6er* unb Hupfererjbergwerf 9Inna 1 bei Seüe*
ringen mit bem ©emerfen jur öffentlichen Hetmtniß gebraut,

baß bie ©Ianjeichnung bei bem Haiferlidjen Sergmeißet in

Straßburg jur ßinßcbt offen liegt.

Sttaßburg, ben 80. 91pril 1900.

©linißerium für (Slfaß-Sotfjringen.

H6tbeifung be§ jfnnern.

1. A. 4141. 3. 91.:

3m ©amen ©einer ©lafeßcit be8 HaiferS!

9Juf ©runb bet ©lutbung Dom 12. Sontiar 1900 wirb

ber ©emertfdjaft „©eue Hircße" in @o§lar unter bem ©amen
'Unna I baS ©ergwerfSeigenlbum in bem in ben ©emeinben
Ihüll) unb UrbiS, HreiS Ibann, belogenen Selbe, meines
einen Slä<heninbcdt Don 1979284 Ouabratmetern bot unb

beffen ©renjen auf ber am heutigen Inge beglaubigten ©lan*

iti^nung mit ben ©udjfkben ABG0BP6H1K bejeichnet

finb, jur ©ewiitnung ber in bem 3?elbe oorlommcnben ©ilbet*

unb ßupfererje nach bem Serggefefce Dom 16. Dejentber 1878
bierburch Derliefen.

©traßburg, ben 3Ö. 9fyril 1900.

(L. S.) ©linißerium für 6lfaß*Sotbringen.

9lbtljeÜung be« 3nnern.

9?erleibung§urfunbe für ba3 ©über* unb Tupfer*

erjbergwerl 9lnna I bei gelleringen.

(313)

3n ©emäßbeit bet §§. 85 u. ff. beS ©erggefeßeS Dom
16. Dejember 1878 werben bierburch bie ©erletbungäurfunben

für baS Tupfer», ©lei* unb ©ilbereijbergwet! Ibeopbite
unb ba§ Hupfer* unb ©leierjbergwerf ßornelia mit bem
Semerten jur öffentlichen Henntniß gebracht, baß bie ©lan*
jeiebnungen bei bem ^aiferlicfjen ©ergmeifler bicrfelbft jur

öinfidbt offen liegen.

©traßburg, ben 8. SJJai 1900.

©linißerium für ®Ifaß*£otbringen.

9lbtbeilung be§ 3nncm.
L A. 4601. 3. 91.: Jfccuff.

3m ©amen ©einer ©lajeßät be§ HaiferSl

9tuf ©runb ber ©lutbung Dom 80. Cfto6er 1899
witb ber girma SBeilertbalcr ©ergroerfe ©. m, b. £>. in

©larlird) unter bem ©amen Sbeopbile ba§ ©ergwerts*

eigentßum in bem in ben ©emeinben lirbeis unb £aacb, HreiS

©d)lettßabt, belegenen Selbe, tnctd^eS einen glä^eninbalt Don

1999919 Ouabratmetern bat, unb beffen ©renjen auf ber

am heutigen Sage beglaubigten ©lanjei^nung mit ben ©udj=

ftaben ABGDBFGU bejeichnet finb, jur ©eminnung ber

in bem Selbe Dorlommenben Hupfer*, ©lei* unb ©ilbererje nach

bem ©ergpefejje Dom 16. Dejember 1878 bittbutefj Derlithen.

©trnßburg, ben 8. ©lai 1900.

(L. S.) ©linißerium für 6lfaß*£otbringen.

9lbtbeilung beS 3nnern.

©erleibungßurlunbc für baS Hupfer*, ©lei» unb

©ilbererjbergwerf Slh^op^ile bei UrbtiS.

3m ©amen ©einer ©lajeßät be§ Hai(er§!

91uf ©runb ber ©lutbung Dom 20. ©ouember 1899
wirb ber Shina SBeilerlfjaler ©ergwerfe ©. m. b. £>. in

©latlirch unter bem ©amen Gornelia ba« ©ergwerfäeigen«

tbum in bem in ben ©emeinben UrbeiS, ©leifengott unb £aadj,

HrciS ©djlettßabt, belegenen Selbe, welkes einen Sföcheninbalt

Don 1989186 Ouabratmetern bat »mb beffen ©renjen auf

bem am heutigen läge beglaubigten ©ituationSriffe mit ben

©udjßaben B F 0 H 1 1* K bejeidjnet finb, jur ©ewinuung ber

in bem Selbe Dorlommenben Hupfer* unb ©Itierje nach bem

©erggefejje Dom 16. SJejentber 1878 bierburch oerlicben.

©traßburg, ben 8. ©lai 1900.

(L. S.) ©linißerium für ®lfaß*2otbringen.

9lbtbeilung be« 3tonern.

©erleibungfiurlunbe für ba8 Hupfer* unb

©leierjbergwert Cornelia 6ei UrbeiS.

(31 «)
lie freie §iilf§fajfe ©r. 14 ju ©iraßburg unb bie

HranfenunterftüßungSfaffe ju Seimbach bube« nach Dorge*

nommenen ©tatutenänberungen bnreh ©linißerialerlaß Dom

8. ©lai b. 3§. Don ©euem bie ©efdjeiuigung erhalten, baß

ie — Dorbebaltlich ber §>öbe be8 HrantengelbeS — ben 9ln*

orberungen be§ HranlenoerficherungSgefeßeS genügen.

. A. 5091.

(317)

$urcß ©efchluß beS ©?inißerium4 Dom 8. ©lai b. 3§*

iß ju ®agSburg im Sejicl Sotbringen eine ößentliche ©or*

fchußlaße errichtet worben.

15er Hajfenbejirl umfaßt bie ©emeinbe ©agSburg.

III. 5801.
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II. ajetorbnuttflcn 6er ©e§irFöpröfi6enten.

b. Kitter-Ölfaff.

0118)
©ein Kaufmann 9Hofeö Seemann ju ©unberufen

im Greift ftagenau ift auf ®runb btt §§. 11 ff. beS 9?ei<^*-

gefefceS über baS 9(u8roanbenuig8rocfen öom 9. 3uni 1897
bie Crlaubnifd ert^eilt worben, beim Setriebe bc8 ©uStoan«

berung§untemet)men§ „Compagnie g6n6rale transatlantiijue

in $ari8 unb fpäbre" bur$ Sorbereitung, Sermittelung unb

abfdjluji bet SeförberungSüerträge — al8 Sgent — gewette

mäfiig mitjuwirfen.

©trajjburg, ben 8. SJlai 1900.

©er Sejirfspräfibent.

IV. 8705. 3. 91.: &omimend.

c. ffotijrtttgeu.

(319) 3?erorbtmug.

9tuf ben Antrag be8 ©emeinberatljS ju Sufenborf,

XFreiS Sollen, fowie nach Störung ber Sertrelungen bet

fammtlidgen betbeiligten 9tad)bargtmcinben genehmige ictj auf

®tunb be8 §. 70 ber 9teid)8gewcr6eorbnung unb be8 §. 20
ber GinffihrungSoerorbnung uom 24. ©ejember 1888 fjier«

bureh

„bafs ber am 2. ORontag im 3Rai, am 2. ©onnerflag im

September unb am 2. ÜJiontag im Oftober in Sufenborj

flattpnbenbe Sielgmarft aufgehoben wirb. ©te an benfe!6en

lagen abjuhaltenben fframmörfte bleiben befielen'.

©er §>err ffreisbirettor ju Sollen wirb mit ber 9!u4*

führung biejeS SefdjlujfeS beauftragt.

®te), ben 10. 3Jiai 1900.

©er Sejirfflpräftbeni.

Id. 971. 3- 91.: $o6fmantt.

(320)

ber im Jtjirk /ottgringen im JHeiat Jlpril 1900 ob* Clfafi-|blt)rin(|cu onigemlefeneB JlMlitkrr.

(©efefc oom 3. ©ejember 1849.)

g
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'Korne unb ©orname Staub

Weburtöbatum

bejlo.

«Oer

Sag |Woitalj 3a$r

©eburtS«

ober

SBobnort

Nationalität.

©Jo^nort

im

3nlanbe

SJaiUQT

bet Äu8toeifung8<

©erfiigung

Ja« |sDtonatj 3obr

3outneb

Numim

i ©ifelli, gerbinanb. Grbarbeiter 12. 2. 1872 ©tIIano»afun=

'Ärba Otatien)

3talicner Walancourt 10. 4. 1900 I. 1403

8 G temencon, üubtoig

Jeimann
Aaufmaitu 2S. 6. 1879 Sanceboj

(6d)toeij)

Sdjweijer ohne feflen 3. ff • I. 1S0J

8 Gafiej, fiuctan. . .
““ 9. 1. 1877 ©ufigut)

(granfreid))

gtanjoie

(®e|ert.)

0 10. 0 - L 1440

4 Gauel, 3ofef . . . . Grbarbeiter 11. 11. 1852 ©uo8 b’atpago

(3talien)

Italiener 0 m 0 ' I. 1433

0 Galbetoni, 3««b. 2age(ötincr 6. 1. 1875 £ugo
(3talten)

0 0 18. lt „ 1. 1537

6 £ant», GBleflin. . . Änedjt 22. 11. 1878 UrinWmi
;granfrei(b)

SFcangofe

(»efert.l

0 9. if L 1379

7 gettara, graitj . . Grbarbeiter 12. 8. 1871 ©reggio

(3talien)

3talier.ee 0 14. » ff I. 1516

8 ÖrifiuiS, Warie,geb.

GSrettnidj

£agnetin 24. 12. 1878 SSkibingen

(üurembutg)

üuremburgerin Weg 6. • ff 1. 134!

0 ©rill, gtanj. . . . 2agner 26. I. 1872 ©tatonetfdjiij

(Deftemidj)

Oefterreidjer ohne feften 6. 0 ff I. 1356

10 Öataoaglia, ©aut erbarbeiter 7. 12. 1872 ©etona
(3to«en)

Stallener • 12. n 9 I. 1469

11 Öetatb, 3ofef 3o*

bann ©aptifl

Waler 18. 8. 18G2 Seuoneb
(gtanlreiäj)

graujofe

(£efert.)

0 23. if 0 f. ICH

12 Wotellt, granj . . arbeitet 28. 3. 1847 ©t. Wartino
ßtalien)

Italiener Seutfcb’Dtl) 7. u 0 1. 1377

18 Waffatb,Gnii(©eotg 26. 7. 1876 Sbtil

(granlreidj)

graujofe

(Xefert.)

ohne feflen 10. m 0 1. 1441

14 Weber, Nitolaub. . Sagner 30. S. 1863 Surentburg Sujemburger 0 29. #f 0 I. 1637
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Stamc unb ÜJomame Staub

®ebnrt8batum

bejto.

Älter

Sag jjRonat| 3al)T

@eburt8»

ober

SBoljnort

Staiconalit&i

SBohnort

im

3ntanbe

»atum

bet ÄuMocifungä»

SBetfügung

Sag j'Utonalj Dopt

3ournat»

Stummer

15 iJJlclnali, Stilotau?. Arbeiter 7. 10. 1864 39arji.ua

ßtalien)

3taliener Xettoen , , 1900 I. 1315

16 fßortaS, SJlatte.§cim

rieb

“* 27. 8. 1878 ßurS

igrantreicij)

granjofe

(Sefert.)

ohne feflcn 10. fl w 1. 1414

17 SHcini, ßubtoig. . . SBctgmann 10. 4. 1874 Jroroifte

ßtalifn)
Italiener 9 18. » H 1. 1562

13 Keinen, ^einridj. . Arbeiter 6 . 10. 1878 SBitij

(ßurembutg)
Sug^mburger 9 27. " ft I. 1673

19 Schlechter, $ubert. Sergmann 25. 6. 1864 ©rummetfeheib

(ßugembutg)
9 » 6. " 1. 1344

20 6djreinet,3oljann. Stbmifbcgeftttc 7. 11. 1867 ÄuberDillerS

(granfteich)

granjofe 9 14. * " I. 1610

21 Streiner, Gmil. . Monteur 7. 11. 1867 m

($ef*etU

9 27. " ft I. 1669

22 SöetfotoSfp, Weovg. SJtufücr unb
Schreiber

13. 5. 1868 Koftoto

(Siu&Ianb;

Suffe 9 13. » - !. 1004

23 SBeber, SJlaria, geb.

CJtoffe

23ogner,Äatborino.

o^ne 12. 7. 1876 Ätitnef} Cugemburgerin $atjingen 22. U ft 1 . 1126

24 3>ienftmagb 17. 10. 1883 Satfjeim

(ßujemburg)
9 ebne feften 25. " ff 1. 1172

3urücfgenommcnc 3lu3t»etfungcn.

1
|

Ccdjte i tncr, Stmalicj (Str. 24 bet Gifte pro 3anuar 1900)
j

14.
|

4. |1900| I. 1514

SBcntctfungett.

a) SluSroeifungen, roelcbe ni<$t nolljogcii roetben lonnten.

1 »ec$io, SJtfeiibtnt«. . . . (9lr. 52 brr Gifte be« 1. Quortolä 1899.)
2 StoOerf a, granj ßubtoig ( . 67 , , „ , . . )

* »*Bi, ÄatI ( . 76 . . . III. . . )
I

I» SluSroeiftingcn, roelcfic natfiträgficb uoffjogm roorben finb.

fltint

!

Berichtigung.

1 Soutte, $rlcr 9tifoIau8 (Str. 24 ber Gifte pro gebruar 1900) ifl 3u flrtidjen unb bofiir ju feften:

Saijet, 3 ob- Glaubt fhtei$t 1. 3. 74. St. Jean

d'ArdiÄres

tgranlrcidj)

granjofe o^ne feften 90. 8. 1900

i. 1853.

V. <ß«rfon<t(»9ta4>rid>ten.

(321) Herleiljtitig non ©rbeu nnl» ©ffrenfctdjen.

©eine 'Dlajeftät ber tfaifer Ijaben Sldergncibigft ge»

ni^t, bem Oberlcljrer SProfeffor ®r. Jffarl 2B i d) m a n n am
?9}eum in DJlejj ben Kothen 9lbler*£)rben uierter ßlaffe unb

au§ Slntaß be§ Uebcrtrittä in bfn Stu^ejlanb bem ffaijer*

liefert fjörfler §rei)mut!j ju ftorfUjouS ©eelberg im Äreife

3abtrn ba§ 9lDgemcine ©jrenjeidjen ju öerleifjen.

®rneinmngen, flerfetjungen, ©ntlafjungcn.

Veroaltnog btf Jnaern.

©eine ©iajeflät ber Änifer boten Slllergnäbigji ge»

tu flt, ben ©ebeimen ©anitätSratlj ®r. fDieinel in ®fe|) jum
Raifetlidjen SRegierungS« unb fDiebijinalratf) in ber SJerwal»
tong pon ©fafe»2otf)ringen 3U ernennen.

Ernannt: ©Difanimirler 9Bilbelm ftoljad) in (Fol»

mar jum ÄreiSfefrctär unter Ucbermeijung an bie ffretS»

bireftion in S)iebentjofen, ©autedjnifcr ffnopf in Ctolmar

auf @runb be8 §. 139b ber ©emerbeorbnung, unbefebabet

feiner Unterredung unter bie ©emeinbeoerwaltung, jum Slfji*

i

L
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Petiten beS ©ewerbeoufphtsbeamten be§ SejitlS Cber*Glfafs

in ©ejug auf ben Slrbeiterfhufj bei bet StuSfübrung Don

Sauten in ber ©tabt Colmar.

JnBlj- auü jlnllBiimDaUiBg.

©eine ©tafepät ber Paifcr haben StDerguabigP gerafft,

betn Amtsrichter ©teinbrenner in Dammerlirh bie nah*

§

efuchte Gntlaffung aus bem DienPe beS IReihSIanbcS Glfap«

otbrinpen ju erteilen.

Die Don bem Direttorium ber Pirdfe SlugSburgifhcr

Ponfejfton üorgenommene Crnennung beS Panbibaten ber

Ideologie Cijjel in Ccferidj jurn ©farrer in Pauffenbcim

bat bie ©eftätigung beS Paiferlicben Statthalters erhalten.

Cmannt : Der bisherige jweite GrgänjutigSrihter,

Sürgermeifter ©loerlen in ©arr jum erpen unb ber fforp.

meifter ©eijbolb in ©arr jum jWeiten GrgänjungSrihter

beS bortigen Amtsgerichts.

©erfebt: ffiotar ©pebler in SBapelnbeim in gleicher

AmtSeigenfchaft nach habS&eim.
Gntlajjen auf Antrog: Der frühere Apothefer

Porntnann in ©arr au8 bem Slmtc als «per GrgänjungS*

rihtcr beS Amtsgerichtes bafelbp.

©elöfdft auf Antrag: ©ehtSanwalt Slbolf Süjjeler

in Colmar in ber Sipe ber UiedpSamDälte bei bem Cber»
lanbeSgericbt in Colmar.

© e ft o r b e n : KchtSanwalt Supijratb© a n f e r in Colmar.

Vernmltang irr /iuanjrn, (Setnrrbe inb Jtomänen.

©erfejjt: ©tenerfontroleur ©dfraber in ©ifhweiler

nad) tforbah-

SUS Srelbmeffer in Glfajj=Sotbringen bepallt:

Die Stlbmejjerjöglinge CmP §mnS ^errmann unb SDtaj

fRotbfdjilb, beibe ju ©trafcburg.

»berfdinlratt).

Grnannt: ©eminarlebrer Sujon jum Sorfteber ber

©räparanbenftbule in ©t. Aoolb.

Prjirhsurrioaltnng.

a. Ober.Glfaft.

Crnonnt: ©utSbefijjer Affcert gürPoS in Opbeim
jum ©eigeorbneten ber ©emfinbe Opbeim.

Definitio angcpellt: PleinfinberfhulDorPcberin ©la»
rie ©au er in ©lülbatifen.

©erfe|t: Sebrer SBilbelm 9ieuter Don Domad) nah
©tülbaufen.

b. Unter- Glfafc.

ernannt: Sin ©teile beS oerPorbenen ©eigeorbneten

Paufjmann baS ©Jitglieb beS ©emeinberatbeö ©iidjael

Ctt jutn ©eigeorbneten ber ©emeinbe Cberbacb (SB), Preis

ÜBeifjtnfrurg, an ©teile beS beworbenen ©ürgermeiper?

SouiS baä ©litglieb beS ©emeinberatbeS fjfelij Saron*
bean jum Sürgermeifter ber ©emeinbe ©ranbfontaine, Prei?

©lolSbeim.

geftangeftellt: Die Sebrerinnen Suife Slltewei in

©rumatb unb 3ulie © ch m i 1 1 in Sobr.

Serfejjt: Sebrerin Ottilie Deder Don 9leubur®>

Douenborf nach SBinterSbnufen.

©eftorben: Sebrer ©ernbarb SRäppel in ©rieSb«®-

c. Sotbringen.

Grnannt: Slugup ÜTteStjeuE junt ©ürgermeiper bet

©emeinbe ©erbecoutt, 3uliu8 ©I6larb jum ©eigeorbneten

beS ©ürgermeiPerS ber ©emeinbe ©einSlingen, Callot,

3obann ©aplip, genannt Cbuatb, jum ©eigeorbneten beS

©ürgermeifterS ber ©emeinbe Slbtieourt.

©erjefct: Sie Sebrerinnen ©ebönberger oon SengelS*

beim nach 3plingen, feinen Don geliert nah Safringen,

©tarj Don 9?afringen nah SUPingen.

Grnannt: ©emeinbeförfteranwärter 51. ©tablo jum

©emeinbeförper. Demselben ip bie ©emeinbefflrp«PfÖ e SRe-

berhen in ber Oberförfterci Solchen übertragen toorbtn-

Pommiffarifh übertragen: Dem ©emcinbeförPu*

anwärter ©teinbah bie ©emeinbeförPerfteKe Pünjig, Ober*

fßrfterei Pebingen, unb bem ©cmeinbeförPeranwärtcr ©lang
bie ©emcinbeförfterPeKe 5Jtot)euDre, Oberförperei ©lotjeuort

3n ben tRubeßanb oerfe^t: ©emeinbeförp.r

©hmauh ju Plein«©lobeuure, fjörfterpelle ©toijeuDre.

Vermaltonfl ber |öllt snb inbirrkten Stenern.

Grnannt: ©teueraufjeb« oon Praht in ©aar*

gemünb jum SoHamtSafppenten in SUtmünfterol, ©ren;*

bienPaumärter granfe in Pebingen jum ©renjauffeb«

bafelbp, ©oPagent ©lartignon in Sueb jum OrtSeinnebmcr

bafelbp.

©erfe&t: Obergrenjfontrolenr Polb in ©t. Subroig

als CberPeuerlontroleur nah Sufenborf, bie Obcrarenjfon*

troleure GorbeS in Sic nah ©t. Subwig unb Se»t) in

©ßrt nah Sk/ 3oHamtSafpP<nt ©opartb in SUtmünpero!

nah Altfirch, bie ©renjauffeber £>erbft *n Äirhberg al?

©teueraupeber nah i&ann, Pli& in Rüningen aI8 ©teuer*

auffeber nah ©lülbaufen, gliellet in UrbiS nah SBenjweiler,

©teujjer in Sagarbe nah Deutfh*9lDricourt unb ©hßtfhct
in Siijel nah 5iieberfept.

StuSgefhieben : CrtSeinncbmcr 3ocque§ in PönigS*

mahfrn.

VI. 33crraif<htc Anzeigen.

(322) Aufruf.

Der ©taurermeiper §ermantt ©ergtnann unb befjen

©rüber 3ofef unb f^ranj, julejjt in ©ötrih bei ©rop=hcl *

tingen unb SRontbah, Preis ©iejj, foöen als 3«>ß(n Dernommen

'.oerben unb ift beren fettiger Aufenthaltsort unbefannt.

Die ©enannten felbft, foroie jeber, meid)« über beren

jefcigen Aufenthalt etwas angeben lann, wirb erjuht, bi«b«
ju ben Stilen 9 J 185—00 ober ber nähften ©oüjeibebflru

©üttbeilung ju mähen.
Dortmunb, ben 2. ©iai 1900.

Pöniglih« ©taatSanwaltfhoft.
j

0tx£|turjcr Irurfrrtl u. itmtfutil

,

3«i». X. u*
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gentraf* unt> 3&ejtrßsjlmt$ßfatt für gffaMotflrfnöen.

ficiblüü. gtrafttmrß, 20. 1900.

L Berorbttungen pp. be« ÜRtoifttvimnd «nt befl iObcrföulratbO.

(393)
Ruf ©runb beS §. 4 Rbf. 4 ber SBerorbnuna oom

6. Robember 1895, betreffenb bie ianbwirthfehaftlidjen Vereine

imb ben l'anbiüirtijfcfjnftfiratl), bnt ber £>err Statthalter noch

'.Anhörung bcr ©ereinSborftänbe bic bisherigen ©orfifcenben

ber lanbwirthfchaftlichen PreiSbereinc Strafj&urg»Stabt unb

©trafjburg-2anb Cclonomierath SBagner in Reuborf.Strafj»

bürg unb PreiSbirelfor Geheimen RegieruugSrath ®raf ju

©olmS*2aubach in Strafjburg auf bie weitere Dauer bon
bier 3ahren wieberernannt, fowie ferner ben PreiSbireltor

Dr. ®erber in fpagenau unb ben ©utsbefi&er unb ©ärger*

meijier ©egauff in Söittenheim ju Sorfijenbeit ber Ianb*

wirthfchaftlichen PreiSbereine §agettau unb SRülhaufen auf

bie berorbnungSmafjige Dauer bon bier fahren ernannt.

IV. 5147.

(324) ^eftattnlmö^nng.

Radjbem ber bisherige ReidjStagSabgeorbnete für ben

jweiten elfajtfothringifthen SöahltreiS fein Rlanbat nieber*

gelegt hat, wirb ^ierbure^ bestimmt, bafj behufs ©ornaljme
ber erforberlichen Srfn&mabl in bern borftehenb bejeichneten

Söahlfreife bie öffentliche RuSlegung ber fiifien ber SBähler

jum Deutjdjeit Reichstage am 5. 3uni biefeS 3ahre8 ju be*

ginnen hat.

Strajjburg, ben 16. SDtai 1900.

Riinifierium für 6lfafs*8othringen.

Der StaatSjetretür

I. Ä. 5414. oott ^uttfamer.

II. Sembnuugeu pp. bet 3)e)it?dpräffb<ntett.

a. ®btr-®lfa&.

(323) 3?erorbmi»g.

Ruf ®runb ber ©ejiimmung in §. 84 beS Reglements

jut RuSführung beS 3Bahige)c|jc8 für ben Deutzen Reichs*

tag bom 28. SRai 1870 unb ber ©elanntmadjung beS Rei$S*

fanjlerS bom 1. ffiejember 1878 fowie nach €inji<ht ber

borftehenben ©elanntmadjung beS Paiferlidjen RlimjicnumS

bom 16. 2M 1900 I. A. 5414 berorbne ich, was folgt:

Sie burch bie RlanbatSnieberlegung be§ bisherigen

RcidjStagSabgeorbneten Sueb im jweiten elfafHothringijchcn

2Bahlfreife — Preis SJtülIjaufen — erfotberliche 6rfa&roal)t

ifi am Donnerstag, ben 5. 3uli 1900 oorjunehmen.

Golmar, ben 19. Rlai 1900.

Der Sejirlspräjibent

i. 5184. ©rin* ju Hohenlohe.

(326) 3Seftatmfnia<hu»g.

tfiir bie im 2. elfaiHothringijchen SBaljltrcife — Preis

Rlülljauftn — burdj bie RtanbatSnieberlegung beS bisherigen

ReidjStagSabgeorbneten ©ueb erforberliche 6rfa|wahl ernenne

ich hiermit auf ®runb beS §. 24 beS Reglements botn

28. Rlai 1870 jur Ru§füjjrung beS SBahlgefefceS für ben

Deutfdjen Reichstag fowie ber ©elanntmadjung beS ReidjS*

lanjlerS, betreffenb baS SBatjlrcglement bom 1. Dezember 1878,
beit PreiSbiereltor Dr. Dierf hof f

ju Üftüttjaufen jum SBahl*

fommijfar.

ßolmar, ben 19. ÜRai 1900.

Der ©ejirlspräfibent

I. 5184. Ißrinj §u J&ohenlohe.

c. fhtljrrageti.

(397) ^eicrnntmachung

,

betreffenb bie Rbljaltung einer ©orunterfuchung
über ben Entwurf ju ber ben ©ejirl ßothringen
betfihrenben ©trede ber fdjmalfpurigen Reben-

bahn i>on ©faljburg (Rothfjäufer) nach Drulingen.

Ruf ben Rntrag bet Paiferlidjen .©eneralbireltion ber

©ifenbatjnen in ®tfa|*2otljringen bom 27. Rpril b. 38.

9?r- C. 8981;
Rach ßinftdjt beS RrtilelS 8 beS ©efefceS bom 8. Rlai

1841 unb ber ©erorbnung bom 18. tfebruar 1884 berorbne

ich hiermit, waS folgt:

Rrtifel 1.

Heber bie öffentliche Rüfclidjleit unb Dringlichleit beS

Entwurfs für bie ben ©ejirl ßothringen berührenden Strede

ber fdjmaljpurigen Rebenbahn oon ©faljburg (Rothhüufer)

nach Drulingen wirb hiermit eine einmonatige Sorunterfuchung

unb jwar bom 27. Rlai bis einfchlieplidh ben 29. 3uni
b. 38. eröffnet.

Rrtilel 2.

SBährenb biefer 3<>t Hegen auf bem hiefigen SejirlS*

präfibium, 3immer 26/28, fowie auf ber PreiSbireltion au

Saarburg i/2, je ein ßrläuterungSberidjt fowie bie ©runo«

unb ^öhenpläne ju 3ebermann8 ßinfnht offen.
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»rtifel 3.

SBö^renb ber gleichen tfrifi ifl an btn genannten

Orten eine öifle aufgelegt, in welche SBünj^e unb Er-
innerungen in Bejug auf bie Stnlage eingetragen ober

unter Beifügung fc^riftlic^er Ausführungen Dorgemerft werben

tönnen.

Adilel 4.

®ie beteiligten Btilitär« unb SiDilbeljörben, fowie bie

fjanbelSfammer fjierfdbft werben hiermit eingelaben, Don

bem ausgelegten Entwürfe unb ben Erläuterungen flenntnijj

ju nehmen unb ihre gutachtliche Aeu&erung bis fpäteftenS
ben 29. 3 uni b. 38. mir ober bem §errn tfreiSbireltor ju

©aarburg i/Ö. ju übermitteln.

Artilel 5.

3ur Prüfung ber währenb ber Borunterfuchung ein-

gegangenen SBünfcije unb Erinnerungen, fowie jur Begut-

achtung beS Entwurfs im allgemeinen tritt am 30. 3 uni,

BormittagS 11 Uhr, im ©ebäube ber IfreiSbireltion
ju ©aarburg i/Ö. ein Ausfchufj jufammen, welcher tun-
lidjft rafch unb fpäteftenS bis $um 80. 3uli b. 38. fein

©utadjten abjugeben hat.

Brtilel 6.

3u Biitgliebern beS AuSfdjuffeS ernenne ich bie fetten:

1. ÄreiSbireftor ®r. greubenfelb in ©aarburg, Borfr|ejiber,

2. Biirgermeifter Ebuarb Biollanb ju Bfatiburg,

3. ©teinbruchbefijjer BtathiaS ffraemer ju Bfaljburg,

4. Bürgermeifter unb Steterer Burgatte in SBilSberg,

5. Beigcorbneter ©djoeffler, Hubert, in SöilSberg,

6. Bürgermeifter Sehrung, BifolauS, in Bedingen,

7. Steterer Seif}, 3atob, in Bedingen,

8. Bürgermeifier Seif}, BitoIauS, in £>angweilcr,

9. Btüller ©angloff, Emil, in §angweiler.

®ie gegenwäriige Selanntmachung wirb burdj bat

Eentral- unb BejirfS-AmtSblatt (Beiblatt) fotoie in odr«

übliter Seife in ben betheiligten ©emeinben jur öffentlichem

tfenntnifj gebracht.

Btefr, ben 18. Btai 1900.

©er BejirtSpräfibent.

V. 1627». 3- «:

r

IO. affe pp. anfcertr, al« btt aufaefiiljrtctt Sastteftbefeorfcst.

(»28) SSeiannttnatung.

©urd) Befdjluf} beS ffaifedidjen ÖanbgeridjtS ju Eolmar
Dom 13. 9lpril 1900 ifl ffarl Bronner, geboren am 5. Btai

1842 ju SReidjenroeier, ©ohn Don Ehrifiian Bronner unb
Btargaretlje Btagbalena Ißeeij}, jur 3eit ohne befannten

Sohn- unb Aufenthaltsort, für abwefenb edläd worben.

Eolmar, ben 19. Btai 1900.

©er Sf. CberftaatSanwalt,

©eljeimer Ober*3ufiijrath

T. 745. Jfjmber.

(»29) ^eftanntmachuug.

©er Btefcgermeifter Btichel flirren in ftluingen be*

abpttigt hinter feinem ju ßluingeti, Äanton Grande fin

gelegenen, im Jfatafter unter ©eltion B Br. 228 eingetragen«

Sofjnhaufe ein ©<hlad)thauS jU errichten. Betreibung

3eit«ung unb öageplan liegen fowoljl auf bem Bürget*

meijteramt ju Söllingen als audj auf ber ffanjlei ber ßreü-

bireftion waljrenb ber AmtSflunben jur Eiufientnahmt auf

Etwaige Einwenbungen gegen bie Anlage pnb binnen eine:

§riji Don 14 lagen, welche mit bem läge ber AuSgab:

biefeS Blattes beginnt unb jebe fpätere ©eltenbtnachung aut»

fehliefst, bei mir ober bei bem Bürgermeifter ber genannt«

©emeinbe ju erheben.

©iebenhofen, ben 14. Btai 1900.

©er ffreiSbireftor

3.-9lr. 2648. (forfcemamt.

C

1
.

k;

1
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V. pJerfpaal-Wachrichten.

(330) tOerLelijmtg »on ®rt)*n traft Cljrenjeiiheu.

©eine Btajefiät ber flaifet haben Aflergnäbigft geruht, I auS Anlafs beS UebertrittS in ben SRuhejlanb ben Aron«-

bem 3oöamtSoffiftenten Raxl §ugo Ißlütnede ju Alttirdj
|

orben Dierter fflaffe ju Derleihen.

Öntemnragett, Derfefjnttgeu, (Jutta ([tragen.

Jejirhsneraalting.

a. Ober-Elfaft.

Ernannt: Slderer AlfonS ®fd|irrhart in Ober*

fuljbadh jum Beigeorbneten ber ©emeinbe Oberfuljbadj.

Siberruflidj angeflellt : ©emeinbeförfter fßaut

Jejjlaff in ©effenheim, Oberförfterei Eolmnr-Oft.

Angeftellt: SteferDeoberjäger Bt. tfaft als ©emeinbe-

förfter in Öümfdfweiler (SJalheim), Oberförfterei aittirdh-

Ernannt: gorfiauffeher Rügener jum •emeinbe*

förfter ju ffrorflhauS ©chleife, ©emeinbe Urbach, Cberförpcre:

ÄahferSberg.

Benfionirt: ©ie ffaiferlichen Sörfter ©erbiffer f
SorfthauS Biffer, flreiS Blülhaufen unb ©troffer ju§o^-

hauS ©^lierbadh, l?rei8 Blülhaufen.

Entlaffen: ©emeinbeförfter tßrobjt in Sömfdht»eÜer.

Oberförfterei itlltlirch.



VI. Sermtfött

(331)
©ie ftölnifäe ®(«8*58erfidjerun08«2lftiengefenf<fjaft in

Äöln a. SRtj. f)at für itjren ©eftfjäftsbetrieb in 6lfa&»2otf)«

rin0fn an ©teile bc8 bisherigen ©ertreterS ben §erm ©b'lipb

SJiofer in ©trafjburg ju ihrem ©ertreter befteDt unb fich

verpflichtet, in allen auS 91nlojj be8 @efchäftSbctriebeS ent«

fiehenben WedjtSfireitigfeiten oot ben elfaff*lotbriiigifdjen @e>
richten 9ted)t ju nehmen.

(332)
©n§ ©roDinntamt Strajj6urg lauft Stoggetiftrofi mag«*

jinmöfjiger ©üt« unter befonberer ©eriidfidjtigung ber Sßro-

bujenten.

Stajeigett.

®ie 'Jtbna^me erfolgt an ben SBodjentagen beS Sßor-

mittagS Dort 8 bis 12 1% unb be8 ©acfymittagS Don 2 bis

5 Uhr.

(333)

ffinS ©rooiantamt iBif^nteiler lauft (jeu unb Koggen«

richtflroh für ba8 KauDfouragemagajin auf bem ©djiefjpla&e

bei Hagenau unter befonberer 33criicf iid)tigung ber©robujenten.

©ie 'Abnahme erfolgt an biejem ©iagajin ieben ©ienS«

tag, ©onnerflag unb ©onnabenb öormittagS doh 8 bis 12

unb KadfmiltagS Don 1 bis 3 Uf)r.

etntU'itt Sturmi a. BctUi4aa(UU, »»an. Pt. ^4ll| u. C*.
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geitfraf- unb für gffag-^otpringen.

ftibltti. ^traßbitvö, i*en 2. $mti 1900*

I. 2$cri>rbnujtßen pp. bc6 Sfttmficrimuä unb bei ©berfduilratfri.

(334)

3n ©emäffbeit bcr §§. 35 u. ff. beS ©erggcfcffeS oom
16. Sejembcr 1873 werben hierbutcb bie ©erleibungSurlunben

für bie Äupfeterjbcrgroerle SHIter Seif?, ©ein ©eneral,
6raf ©effler unb §obcnfriebeberg mit bem ©cmerlcn
}«r öffcntlicfjcn tfenmttiff gebraut, baff bie gemeinfame ©lau-
jtid^nmig bei bem #aijerlirf)en ©ergmeifler in ©traffburg jur

Kinpt^t offen Hegt

©traffburg, ben 15. 9©ai 1900.

ÜRinijterium für ©faff»2ctbringcn.

Slbttjeilung beS 3nnem.
I A. 5074. 3. 91.

: #arff.

3m ©amen ©einer SDtajeffät bc§ ÄoiferS!

9luf ©runb ber HRutbung bom 80. Oftober 1899
ßiTb ber 3Rünfter’fd)en ©erocrtffbaft in S)iijfeIborf unter bem
Rainen 9Uter Seif? baS ©ergwcrlSeigentbum in bem in ben

öfemeinben SRitnbadj, 5Roojd) unb 2Begfd)eib, flrciS £l)ann,

telegenen Selbe, Weld)eS einen Slä^enin^alt oon 1999 576
Cuabratmetem bot, unb bejfen ©renjen auf ber am brotigen

Sage beglaubigten Sßlanjeifbnung mit ben Smbftaben A B I K L
bejeiebnet finb, jur ©etoinnung ber in bem Selbe Oorlom»
menben Äupfertrje naeff bem Scrggejcjje oom 16. ©ejember
1873 bitrburdb »erliefen.

©traffburg, ben 15. SDlai 1900.

(L. S.) SJiinifterium für €tfaff-2otbringen.

Slbtbeilung bc8 3nnern.

SerleibungSurfunbe für baS tftjpfcrerjbergwcrt

9llter Seif? bei ©imbaeff.

3m ©amen ©einer SDlaJeftät beS IfaiferS!

9luf ©runb ber SDlutbung oom 31. Otober 1899 wirb
ber 3Rünffer’fd)en ©ewerfjdjaft in ©üffelborf unter bem ©amen
©ein ©eneral baS SSergroerfSeigcntbum in bem in ben

©emeinben ©imbod), ©toojd), ÜJliffad) unb ©Mau, IfreiS

Sbann, belegenen Selbe, weites einen Släd)tninbalt oon
1999645 Ouabratmetem bat, unb beffen ©renjen auf bem
cm heutigen tage beglaubigten ©ituationSriffe mit ben 39ud)>

ilabtn B G D B F G H 1 bejeidmet finb, jur ©ewinnung ber in

bem Selbe oorfommenben Äupfererje nach bem ©erggefeffe
Dom 16. ®ejembet 1873 bierbureb oerlieben.

©traffbürg, ben 15. 3Jlai 1900.

(L. S.) SRinifierium für 6lfaff»2otbringen.

Sbtbeilung beS 3nnern.

©eTleibungSurfunbe für baS ihipfererjbergwert

©ein ©eneral bei SRimbad).

3m ©amen ©einer SRajefiät beS ffaiferS!

Huf ©runb ber IRutbung oom 31. Otober 1899
wirb bcr ©lünfter’ffben ©emerljd)aft in ®üjie!borf unter bem

©amen ©raf ©effler baS ©ergwerlSeigentbum in bem in

ben ©emcinben ©imbad) unb ©Mau, f?rei§ $f>ann, belegenen

Selbe, meines einen Slüeffeninbalt oon 1999826 Ouobrat*

inetern bat, unb beffen ©renjen auf bem am heutigen Sage
beglaubigten ©ituationSriffe mit ben 9)ud)ftaben A B C D R Q
P 0 bejeidjnet fmb, jur ©ewinnung ber in bem Selbe oorlom*

menben ßitpfererjc nach bem 93erggefej?e oom 16. ©ejember

1873 bierbureb üerlieben.

©troffbürg, ben 15. ©lat 1900.

(L. S.) SRinifierium für €lfaff»2otbringen.

Slbtbeilung beS 3nnern.

©crleibungSurlunbe für baS ifupfererjbergwerl

©raf ©effler bei SRimbad).

3in ©amen ©einer SDtajeftät beS ffaiferS!

Stuf ©runb ber ©lutpung oom 81. Otober 1899
wirb ber SRiinfter’fdben ©eroerfffboft in $üffelborf unter bcni

©amen Ipobenfriebcberg baS ©ergwerlSeigentbum in bem

in ben ©emeinben ©imbad) unb 9Begid)eib, fireiS Iffann,

belegenen Selbe, welches einen Slädjeninbatt bon 1999385
•Ouabratmetem bat, unb beffen ©renjen auf bem am heutigen

Sage beglaubigten ©ituationSriffe mit ben ©ucffffaben ALM
N 0 bejeidjuet finb, jur ©ewinuung bcr in bem Selbe *>or«

fommenben Äupfererje nad) bem Scrggefefce oom 16. S)e*

jember 1873 bierburd) oerlieben.

©traffburg, ben 15. SDlai 1900.

(L. S.) SDttnifterium für 6lfaff*2otbringen.

©btbeilung be§ 3nnem.

©erleibungSurlunbe für baS ffupfererjbergwer!

^offenfriebeberg bei ©imbatb.

(333)
3n ©cmäffbeit beS §. 13 9lbf. 3 unb beS §. 19 9lbf. 8

ber SDJablorbnung ber SpanbrocrfSlammer für 6lfaff*2otbringen

unb iffreS ®efenenau§fd)uffe8 oom 21. ©ejember 1899 (Zentral*

unb SejirfS'SlmtSblatt 1899, ^auptblatf, ©. 889) wirb hiermit

ba§ ßrgebniff ber am 29. ©pril b. 3§. oorgenommenen Stahlen

ber ÜJlitglieber ber ^anbtoerTSfammer unb iffrer Grfaffmänner,

fowie ber SDlitglieber unb ber ßrjaffmänner beS ©efeüen*

auSfdbuffeS ber §anbwet!Slammer üecöffentlid)t.

©S finb gewählt:

I. 3m ©cjitf ÄbcrsQflfaff.

A. 3füt btc Aßffn’tfung ber Aanbwerßsßammer
mit bem §ibe in ^Sürffaufen.

a) im SBablbejirl I ber 3nnungen, l?reis SIRülbaufen.

9HS !?ammermitglieber:
1. 2ie6olt, 3gnaä, ©ädermeifler in ©lülbaufcn,

2. SRaiS, SSuguft, ©auuntcrnefimer in SDlfllbaufcn,

8. UBerftein, SBilbelnt, ©ebneibermeifter in ©tülbaufen.

Dlgilized by Google



172

9HS ©rfapntänner:
1. Jrönble, 3uliu8, Blethichmiebenteiper in ÜJlülhaufen,

2. 3touu<J, ßmil, Btepgermeiper in SRfllhauftn,

8. ffuenp, Gtnil, Qrifeurmeiper in Bliilhaujen.

b) im 2Bahlbejirf 11 ber Snnungen, ifreis S^ann.

9118 ßammermitglieber:
1. Jjaberpod, SlnbreaS (©opn), Bädermeiper in Spann,

2. Bhüipp, Blefcgermeiper in Spann.

9118 ßrfafcmänner:
1. Batparatp, 3ona8, Btepgermeipcr in Spann,
2. Br udert, 9Uppon8, Bädermeiper in Spann.

c) im SBapIbejirt 1 ber ©enterbe« unb §tanbnterlcr«

oereine, ffreiS '?tl 1 1 i r cf».

9118 Äammermitglieb

:

Stpto ab, ©eorg, tfonbitormeiper in 91Ittir<p.

9118 ©rfapmann:
ßauffmanu, 3uliu8, ©atllermeipcr in BP*1.

(1) im SBaplbejirl 11 ber ©enterbe« unb ^tanbtoerler«

oereine, ffreiS Blülpaufen.

9118 tfammermitglieb:
SBinter, Qrip, ffonbitormeiper in Bliilpaufen.

9US ©rjapmann:
S leier, 3ofej, Sapejicretmeiper in ©1. Subtoig.

B. §lür bie <Ä8tpcirimg ber ^SanbwerRöRommcr
mit bem £ipc in golmar.

a) int SBaplbejirl 111 ber Innungen,
ßreife doltnar unb ©ebnteilcr.

9113 tfammermitglieb:
©linp, Qrifc, Bädermeiper in ©olmar.

91(8 ßrjapmaun:
flopp, 3ean, Qrifeurmeiper in Golmar.

b) im SBaplbejirl 111 ber ©enterbe« unb §anbtoerler«

oereine, ifreis Kolmar.

9118 ff ammerntitglieber:
1. Böltel, ^teinritp, ‘-Bauunternehmer in fünfter,

2. 2Bimpjfen, Subntig, ©epornpeinfegermeiper in ©olmar.

9118 ©rfapmänttcr:
1. fföttig, ©upao, ffürjcpnermeipcr in Golmar,

2- SBalbmeper, 3ojef, Budjbrudermeiper in Golmar.

c) im SBaplbejirl IV ber ©enterbe« unb §anbmerler«
oereine, ffreiS ©ebtneiler.

9118 ffammermitglieb:
3eplen, 3o[ef, ffupfer|dpmiebemeiPtr in ©ebroeiler.

9118 Grfaptnann:
93ogeI, 3£at>er, ©epreinermeiper in ©ulj C.*6.

d) im SBaplbejirl V ber ©enterbe« unb ^tanbnterler«

oereine, ffreiS 'JlappoltSntciler.

9118 ffammermitglieb:
Qireh, 3ofef, ffonbitormeiper in SMnrlird).

9118 (Sriafcmann:
Bleip, 3ofef, ©djlojjermeiper in Blarlirtp.

II. 3m ©cjirf ltnter:®lf«p.

5ür bic Aßtficirung ber .ÄantmterRsRammer
mit bem £ipe in Strapßurg.

a) im SBaplbejirl IV ber 3nnungen,
IfreiS ©trapburg— ©tabl.

9118 ffammermitglieb:
Dieder, SBilpelm, Bädermeiper in ©trapburg.

9113 Grfapmann:
Mublojf, Qlorenj, Bauunternehmer in ©trapburg.

lt) im SBaplbejirl V ber 3nnungen,
Greife §>agenau unb 3abern.

9118 ffammermitglieb:
ffurj, Subntig, Qleippermeiper in ftagenau-

9118 Grjajjtnann:
$>utt, ^JtjilLpp, SBurplermeiper in §agenau.

c) im SBapIbejirt VI ber ©enterbe« unb §tanbttterlei«

oereine, ff reis ©trapburg— ©tabt.

9118 ffammermitglieber:
1. BatiS, SlrfeniuS, ffonbitormeiper in ©trapburg,
2. SBille, §einricp, ©djupmaepermeiper in ©trapburg,

3. ©ruber, Qranj, ©epreinermeiper in ©trapburg,

4. fiepain, SBilpelm, 3npaHateur unb fflempnermetfier in

©trapburg.

9118 Grfapmänner:
1. SJlitpel, ©eorg, Bhafograph in ©trapburg,

2. QürP, 9lnton, ©epneibermeiper in ©trapburg,

8. Briid, Gmil, Qrifeurmeiper in ©trapburg,

4. ©ietjtpe, Xaoer, ÜJlcdjanitcrmeiper in ffönig3pofen.

d) im SBaplbejirl VII ber ©enterbe« unb §anbnterler>

oereine, ffreiS ©trapburg— Sanb.

9I(s ffammermitglieb:
9tudp, SJlidpael, ©ppjermeiper in Schiltigheim.

9118 Grfapmann:
ffrieger, 3atob, £>uff(pmiebemeipcr in ©d^iltigheim.

e) im SBahlbejirl VIII ber ©enterbe« unb §anb«
nterleroereine, Ifteife ©(hlettpabt unb ©rpein.

9118 ßammermitglicb:
SBaptner, 9llcji8, ©djreinermeipcr in ©chlettpabt.

9118 ©rjapmann:
9llblinger, ifarl, tfutilermeiper in Oberehnpeim.

f) im SJaljlbejirf IX ber ©enterbe« unb ijjanbttterlet*

oereine, ifreiS ÜJloIShcim.

9118 fiammermitglieb:
Kubloff, Subntig, Bilbhauermeipet in SBePhofen.

9118 ©rfapmann:
SQßetI, Gbuarb, ©<hreinermeiper in JRoSheim.

g) im SBahlbejir! X ber ©enterbe* unb ^tanbmerlet«
oereine, ffreis Söcipenburg.

9118 ffammermitglieb

:

©d)impf, Balentin, ©threiuermeiper in SBeipenburg.

9118 ©rfaptnann:
Braun, SBilhcltn, 0|enbauermeiper in SBeipenburg.
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h) im SBahlbejirl XI ber ©emerbe» unb §anbroerfer»
oereine, Preis 3»bern.

9118 Pammermitglieb:
Seonljarbt, ®uf}Qb, Schlöffet in 3<tbern.

SIS ©rfafcmann:
!Robad&, 91nton, Pfemfmemteipet in ©ettmeiler.

i) im SBn^Ibejir! XII ber ©emerbe» unb §anbmerfer*
oereine, Preis fcagenau.

9119 Pammermitglieb:
©djneiber, Submig, Sud^binbermeifter in Bifdjmeiler.

9119 ©rfafemann:
grand, Heinrich, Bädermeiper in Bifdbmeiler.

III. 3«i »ejttf fiotljtingen.

Mt Me ^6t?eKung ber «ftanbmerftsßammer
mit betn |»i^e in ^Seb.

a) im SBahlbejirt VI ber 3nnungen, Preis ÜJlefo—
Stabt.

9119 Pammermitglieber:
1. SBeijjmann, SBifljelm, SDIebgermeifier in 2Re|j,

2. Punje, gelij:, Scbreinermeifter in üttej),

3. Prifener, fyriebrid^, SdjloffermeiPer in 9)lefc,

4. ©erbe 3, Ponrab, Bädermeifter in 5Dle|.

9119 ©rfa fctnänner:
1. Seifert, ©ujtab, Sthneibermeiper in ÜJtefc,

2. $aj), griebrich, Sdjuljmad)crmeifter in SRejj,

3. ©teblt), ©ugen, grifeurmeiper in 2fte$,

4. gerbin anb, ©uftab, ©achbedermeiper in ÜUefe.

b) im SBahlbejirl XIII ber ©emerbe» unb &anbmerfer»
bcreine, Preis SDlejj— Stabt.

9119 Pa mmermitgUeber:
1. fcirt, ßbuarb, Uhrmachermeiper in 3ttejj,

2. Bour, fiubroig, ©lodcngiefsermcifter in 9Jle|.

9H3 ßrfafcmänncr:
1. Sagner, ©buarb, SBagnermciPer in 2Refc,

2. Stauer, gerbinanb, BtüjjenmndjrrmeiPer in 5DIe&.

c) im SBahlbejirt XIV ber ©emerbe» unb §anbroer!et*
bereine, Preis ©iebenljofen.

9119 P ammermitglieber:
1. ©riebet, Pari, Sthremermeiper in ©iebcnhofcn,

2. Reiter, fDtidhael, Sdhmiebemeiper in gmgingeu.

9119 ©rfafcmänner:
1. ©rborf, 3oI)ann, Sdhreinermeiper in fflro6«9)iot)eubre,

2. dljripian, Pari, UhrmadhcrmeiPer in ©iebenljofen..

d) im SBahlbejirt XV ber ©emerbe» unb §anbmetler»
oereine, Preis Saargemünb.

9119 Pammermitglieb:
ftärtel, 91nion, Saitlcrmeiper in Saargemünb.

9119 ©rfajmann:
Sdbmitt, Sodann ©eorg, Sdjneibernteifter in Saar*

gcrnünb.

e) im SBahlbejirt XVI ber ©emerbe» unb £>anbmerfer»
bereine, Preife Saarburg unb ®bdteau»SalinS.

9118 Pammermitglieb:
Perl, granj, SRaurermeifier in Bfaljburg.

9118 ©rfajjmann:
35 e b i n , Stani8lau§, SJtedhanilermeiPer in ©hüteau»Salin8,

f) im SBahlbejirt XVII ber ©emerbe» unb §anbmerfer«
bereine, Preis gorbach.

9118 Pammermitglieber:
1. Boucher, Kernt), SRedjanifermeipcr in gorbach,

2. ©uerber, 3oljann, SRechanitermeiper in SJtörchingen.

9118 ©rfajjtnänner:
1. ©erouffe, l'ubmig, 9Re|gctmeiper in Saaralben,

2. Bongert, 9lugup, SDIaurtrmeipet in St. 9lboIb.

3n Jebem SBaljlbejirl ^at ber in bemfelben gemäljlte

©rfajjmcmn für baS Pammermitglieb in BehinberungSfäden

unb im Soße beS 9tu8fcfjciben8 beSfelben für ben Rep ber

SBaljlpetiobe einjutreten. 3« benjenigen SBahtbejirfen, in

melden mehrere Pammermitglieber gtmählt Pnb, haben bie

©rfajjmänner in ber borangegebenen Reihenfolge bei Be»

hinberungSfäflen unb im Sode beS 91uSfdjeibcn§ bon Pammer«
mitgliebern be« SBaljl&ejirlS einjutreten.

9118 SJIitglieber unb ©rfajjmänncr be8@efellenau9»
fdju jfe9 ber $anbroerl8fammer pnb gcmählt:

I. 3nt SJcjirf Cber»®lfaß.

9118 9)1 itfllieber:

1. Srönble, IJktcr, SRefcger in Bliilljaufen,

2. Pa}) pel, ßubmig, Schreiner in dRünjaufen,

8. SB alb, 9lbam, Sdf)ieferbeder in SJiülhaufen.

9118 ©rfa|tnfinner:
1. 3immermann, 3uliu8, Bledjjcfjmieb in SDIülhaufen,

2. ©bni, 3ohann, Bäder in SRülbaufen,

3. Peib, ©rnfi, Streiner in 3)iülhaufen.

II. 3« SBejicf Untcr»®lfap.

9118 SDlitglieb:

louffaint, ÜRe^ger in Brumath.

9U8 ©rfa^mann:
Betermann, 3-, SBurpIer in SBeifjenburg.

HI. 3m ©cjitf yotfiringen.

9118 2Ritglieber:

1. S^arr, ©., üiejjger in 9Re^,

2. Stildel, Serbinanb, PIcmpner in 9Jte^.

9118 ©rfafcmänner:
1. SelmeS, Sranj 3oljann, grifeur in 9Jle^,

2. Bouquet, griebridj SBilhclm, Bäder in 9Re$.

Bei ben ©rfa^männern ber SRitglieber beS ©efeden*

au8fdhuffe8 ber §anbmerf§fammcr bePimmt ftdh baS ©intreten

in BebinberungSfädcn unb im gade beS 9lu3fcheiben9 ber

'JDtitglieber für ben Keft ber SBablperiobe innerhalb ber ein*

jelnen Bejirfe nach ber DorPehenb angegebenen Keihenfolge.

Strapburg, ben 26. 9Rai 1900.

PRiniPerium für ©lfap»£othringen.

Slbtheilung für ginanjen, ©emerbe unb ©omänen.

©er UnterPnatSfelretär

III. 6271. oou (2diraut.
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(336) ^Jerorbuuug

,

betreffenb bie Einberufung ber fjanbwerlSIammer
für 6lfap*£otpringen.

?luf ®runb beS §. 22 Abfap 2 beS ©talutS ber

fjanbwerfstammer für Elfap*2otpringen wirb oerorbnet,

waS folgt:

©ie £>anbwerfSfammer wirb auf ben 20. 3uni b. 38.
ju einer ©ipung einberufen, beren ©auer auf pöcppenS
3 Jage fepgefept wirb.

©trapburg, ben 28. fDtai 1900.

SPliniPerium für Elfap*£otpringen.

Abtpeilung für ginanjen, ©ewerbe unb Domänen,
©er UnterfiaatSfcfretär

HI. 7185. ooit iZehrmit.

(337)
3um 1. 3uli b. 3«. wirb in 2f?ontoiS*Ia*5D?ontagnc,

.^auptjoflamtßbejirt ©iebenpofen, ein ftebeiijollamt II. UIafje

errieptet.

9118 3ofljlrafse 311 bem 9Ieben3oHamt II. Ulaffe in

9)lontoiS=la*5Dlontagne ift bie non bem frangöpfepen Orte
tpomöcourt nadj 5DlontoiS=la*tDlontagne füprenbe ©trape oon
ber ©renge bis jum 3oÜflmt erllcirt worben.

3n Peuerlidper §inpdpt werben bem 91eben30Üamt

II. Ulaffe in 9JlontoiS*la*2Jlontagne bie bisher 3um Sieben-

3onamtSbe3irfe ©te.*2Jlaric»auj;*Eböne8 gehörigen Crtjcpaften

SJIalancourt unb SRoncourt jugetpeilt.

III. 6508.

(338) 33eftannitaa(Qung,

betreffenb bie Prüfung im §ufbefcplag.

3n ©emappeit be§ §. 1 ber SBcfiimmungen bom 4. Augufl
1890 sur Ausführung beS ©efepe# 00m 5. fDlai 1890,
betreffenb bie Ausübung be8 fjufbefdplaggcwerbeS, finbet

greitag, ben 29. 3uni b. 38., bon ÜJlorgenS 9 Upr
ab eine öffentliche Prüfung im öufbefdplage in ©trapburg,

©teinftrape 9lr. 37, Palt, an welcher ^mffdpmiebe auS Elfap*
Sotpringeu tpeilnepmen fönnen.

©iefe Prüfung, Welche oorauSpdjtlid) 2 Jage in An*
fprudp nehmen wirb, bepept auS einem prafiifcpen unb einem

tpeoretifepen Jheil.

A. ©ie praltifdje Prüfung umfapt:

1.

©ie Anfertigung 3Weier gewöhnlicher §ufeifen für einen

löorberpuf unb einen §>interpuf, mit ober ohne ©cpärfung
3um ©ejcplagen eines borgefüprten IJJferbcS, fowie bie

ooPftänbige Ausführung be§ SefcplageS mit biefen Eijen.

2. ©ie Anfertigung eines englifepen EifenS, eines EmPebeflcpn).

ober eines (£|>arlier-&ifens unb ben 5Befcfjlag eines §ujc;

mit bemfelben.

3. ©ie Anfertigung eines £ufeifen§ für ein JJfcrb mit fehler*

hapern ober Iranlem gupe ober mit fehlerhafter Stellung

ober ©angart.

ß. ©ie tpeoretifepe Sßrüfung bepept in be:

münblidpen ^Beantwortung bon gragen,
über baS Aeupere be§ IßferbeS,

über bie einjelnen Jpeile, fowie bie 93efc^affenpeit url

pflege ber £ufe unb ßlauen,

über bie Siegeln unb ©runbfäpe beS §ufbejd)foßeS iwb

bie babei oorfontmenben gcpler,

über bie berfepiebenen übliepen 93efcplagSarten, enblidi

über baS groedmäpige tßejcpläg bei fehlerhaften Sicflunja

unb ©angarten, fowie an fehlerhaften unb Itante

güpen beS IßferbeS unb beS SRinbes.

©ie ^rüfungSfommifpon bepept unter bem Sotfi|e bä

SanbeStpierargleS, SiegierungSratpS geift, auS bem UreUthifM:?

gudjS unb bem tBefcpIagleprer ber ^ufbejcplagfdjule ©trapburg.

28er bie Prüfung oblegen loifl, pat bei bem Um-
bircltor feines SEBopnorteS, in ben ©täbten ©trapburg uni

2Jlep bei bem ^oligeibireltor, ein fcpriftlicpeB ©efuip bis jua

15. 3 uni b. 3S. einjureidjen.

©er Anmelbung mfiffen ber ©eburtSfdfjein beS ?<

werberS unb ber bürgermeifleramtlicp beglaubigte AadjiR.S

über eine minbepenS oierjaprige Jpäligfeit im Scptnicbeliini-

werl beigelegt fein, fjat ber SBewerber eine ^ufbefcplagditlf.

eine ©ewerbeidiule ober eine anberc AuPalt bepuf« feirr

AuSbilbung befuept, fo pnb bie 3fU0uifje beS Söorftett

biefer Anjialt gleichfalls beigulegen.

gür biejenigen ©cpmiebe, welcpc an bem UntmidüS*

lurfe ber fjufbej^lagfcpule tpeilnepmen, genügt möubU&

Anmelbung bei bem Sßorftanbe ber ©cpule.

©er eiuberufene ©cpmieb pat pdp gu ber beftimmier

3eit mit einem ooDfiänbigen töcfcplagjeug in guter tBefcpoffn
1

peit am IßrüfungSort etn^ufinben, burcp tBorgeigung beS öü'

berufungSfiprcibenS über feine tßerfon pdp auSjutoeiicn, fori«

bie Prüfungsgebühr bon 10 uff gu pinterlegen, falls biejcli«

nidpt burd; ben Ureis* ober Ißolijeibireltor ganj ober tpeü*

weife nadjgelaffen ifl

©trapburg, ben 25. SDlai 1900.

SDliniPeriunt für Elfap-Sotpringen.

Abtpeilung für Sanbwirtpfdpaft u. öffentliche Arbeiten,

©er UnterftaatSfetretitr

IV. 4498, oon ®uladb.

II. 93crorhnungett g»g». her ©cjlrfS^räfthcnten.

a. 0ber-®lfap.

(339) ^erorbunug,

betreffenb bie tpiercirjtlidpc ^3

e

cmi ffidptigung
ber töiepmörfte.

3n Abönberung beS ArtifelS 2 ber SSerorbnung bom
6. Auguft 1897 I. 8525 beftimme icp golgenbcS für ben

UreiS Eolmar:

©ie fDlarltaufpdpt für fammtlidpe ^3ferbe» unb 93icp*

mcirlte, einfcplicplicp ber ©cpweinemättte, übt aus ber Ureis*

tpierarjt Andfp in Eolmar. ©ie AmtSoerricptungm

SBertrcter beSfelhen pat für bie ffllärftc in ßolmar brr ©P'n
‘

arjt Slirf in 'Dlünper unb für bie 'Dlärfte m Sleubrcdii

als 1. SSertreter Slopaqt Sßlatp in 92eubreija4 *
2. Vertreter SejirlStpierarjt gifeper in Altbreijacp nwp'

gunepmen.

Eolmar, ben 26. SJlai 1900.

©er SJegirfSpräfibem

I. 4981. $rin3 jh /^opcnlobe.
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b. ilttter-®lfafj.

(340)

Sem ©cneraljefretär beS ßieftgen VerfeßrSbcrcinS,

(Eugen Jfönig in ©traßburg, iß auf ©runb bet §§. 11 ff.

beS SReichSgejcßeS über baS 9luSwanberung8we{en Dom
9. 3uni 1897 bie (Erlaubniß erteilt worben, beim betriebe

beS 9foSroanberungSuntemebmenS „htorbbcutfcßer Slogb" in

Vternen butdj Vorbereitung, Vermittelung uitb Abjdjluß ber

VeförberungSoetlrägt — als 9lgent — gewerbsmäßig mit*

juwirfen.

Strasburg, ben 22. VJai 1900.

Ser SejirlSpräftbent.

IV. 3821. 3. Voller.

(341)
Sem Kaufmann fteinricß Oettinger in Vkißenburg

ifi auf ©runb ber §§. 11 ff. beS SReicbSgcfeßeS über ba§

9tuSwanbcrungSwefen bom 9. 3uni 1897 bie (Erlaubniß

erteilt worben, beim Vetriebe beS 9luSwanberungSunter*

nehmen« „'ttorbbeutfdjer Sfoijb" in Vremen bureß Vor*

bereitung, Vermittelung unb 9lbfcßluß ber SeförberungS»

»ertrage — al§ 9lgent — gewerbsmäßig mitjuwirfen.

©traßburg, ben 22. Vlai 1900.

Set SejirfSpräßbent.

IV. 3594. 3- Roller.

(342)
Sem Kaufmann 9lIpbonS SS eil ju ©cßlettßabt ift

auf ©runb ber §§. 11 ff. beS 9teieß8gefej)c§ über ba§ 9lu$=

wanberungSwefen bom 9. 3uni 1897 bie (Erlaubniß ertbeitt

worben, beim Vetriebe beS SluSwanberungSuntemeßmenS

„Slorbbeutfdjer Slopb" in Vremen bureß Vorbereitung, Ver*

mittelung unb 9lbjcß(uß ber VeförbcrungSoerträge — als

9lgent — gewerbsmäßig mitjuwirfen.

©traßburg, ben 22. i)lai 1900.

Ser SejirlSpräßbent.

IV. 4050. 3. 91. : Voller.

c. i'otßrmgeit.

(343) 2Seßanutma(ßung.

Stadjbem bie ©aßungett bet in ber ©emeinbe Veuj,

tfreiS Vteß, gebilbeten ©enoffeufcßaft jur 9lnlage unb Unter*

ßaltung bon ftelbwegen in ber gleichnamigen ©emarfung
bieSfeitS genehmigt wotben finb, bringe idj meinen Vejcßluß

oom heutigen Sage fowie bie ©cnofjenfcßaßsjaßungen ßierburcß

auSjugSWeife jur öffentlichen Ifcmttniß.

9tuf ©runb beS 9Irt. 12 beS ©efeßeS, betreffenb bie

SpnbilatSgenojfenf(haften, bom 21. 3uri 1865, wirb hiermit,

nachbem laut ©rotofotl bom 23. 9lpril 1900 in ber an biefem

Sage ju Seuj ftattgehabten ©encralberfammtung ber betßei*

Iigten ©runbbeßßer bon 77 Vetbeitigten, welche jufammen
223,i78s $eftnr beftßen, 76 ber Vilbung ber ©enoffenfdjaft

beigeßimmt haben unb jwar 27 mit 120,888g §eltar ©runb»

beftß bureß auSbtficflicße (Erflärung unb 49 mit 99,ms freftar

©runbbeßß ßillfcßmeigenb bureß Vießttßtilnaljme, wäßrenb nur

1 ©etßeiligter mit 3,o*i9 Jpeltar ©runbbefiß fuß ablehnenb

auSgefproeßen haben, befcßloffen, was folgt

:

SIrtifel 1.

Sie jum 3n>ede ber Einlage unb Unterhaltung bon

OFelbwegen in ber ©emarfung Veuj nach Maßgabe ber bei*

Iiegenbcn ©enofienjcßaftSjaßungen gebilbete ©enoffenjeßaß wirb

hiermit autorifht

Slrtifel 2.

Siefer Sefcßluß, fowie ein 9tu8jug ber ©enoffen»

feßaftSfaßungen iß im Zentral* unb VejirfS*9tmtSblatt ju

oeröffentlicßcn unb in ber ©emeinbe Veuj wäßrenb eines

ÜJIonatS, bom Sage beS (Empfangs beSfelben an, bureß öffent*

ließen SInfcßlag befannt ju maeßen. Sie (Erfüllung biefer

leßteren görmliißfeii iß bureß eine Sefcßeinigitng beS Vürgtr*

meißerS nacßjuwtifen.

Slrtifel 8.

3e eine Slusfertigung biefeS VefcßlujfeS, welcßer je eine

beglaubigte Sibfcßrift ber ©enoffenfeßaftsfafeungen unb beS

ÜJIitglieberberjeicßniffcS beiliegt, iß für bie Sitten ber ffreiS*

bireltion unb für ben Vürgermeißer ju Veuj jur Verwäßrung

im ©emeinbeareßib beßimmt.

(Eine britte 'Ausfertigung iß bem Sireltor ber ©enof*

jenfeßaft naeß feiner (Ernennung auSjußanbigen.

9Re), ben 7. 9Jlai 1900.

Ser VejirfSpräßbtnt.

VI. 1656. 3. 91.: ^ößlma«n.
5B«r «uiSjug ber Satjungen für bic bureß Borfietjenben S3c=

fdßtug autoriftrtf gelbtoegtßtnoßenfdbaft JBeiij mit bem £iije ln ffleus

ift ateießfautenb mit bem unter (164) beräffentlid&ten Stusjug ber

Eatjungen für bie gelbteegegenojfenfebaft jEßlmonötHt.

(344)
Sureß 2RinißeriaI*(ErIaß Dom 5. Vlai b. 3-'- (I A 4870)

ift bie (Erlaubniß jur (Errichtung einet 9lpotßefe in Harlingen

bem 9lpotßefer 3ofepß SBalter aus Sammertircß ertßeitt

worben.

SDleß, ben 14. Vtai 1900.

Ser VejirfSpräßbent.

I*. 2230. 3. 9t.: ^Sößlmamt.

(34») 2äeßaunfmacßung.

Sem SBoßltßätigfeitSperein ju Sieuje iß bureß Vefcßluß

oom heutigen Sage bie (Ermächtigung ertßeilt worben, ju

©unßen beS genannten Vereins eine Sotterie ju oeranftalten.

Sie 3aßt ber Sooje, beren ’Abfaß ßcß auf ben Vejirf

Sotßringen hefdhränft, beträgt 30000, junt ©reife oon je 50 •#-

Sie ©erninne befteßen in freiwilligen ©oben im

SBertße oon 1 bis 20 JL

Vieß, ben 15. Vtai 1900.

Ser VejirfSpräßbent.

I*. 2285. 3. 91.: Eßößltstamt.

(346) ^eKanntmaißttng.

Vadßbem bureß (Erlaß beS Jfaiferlicßen URinifieriumS

oont 4. Vtai bS. 3§. I A 4684 in ^aßingen im Äreife
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Siebenbofen ein neues ©olijeifommiffnriat errietet worben

ift, werben bie KmtSbejirfe ber ©olijcüommiffare in Sieben*

ljofen, §at)ingen unb Oentfdj Dom 1. 3uli b. 3§. ab ab»

gegrenjt, wie folgt:

L Ser StmtSbejirl be§ ©olijeilommiffarS in Siebenbofen

umfaßt bie ©emeinben:

1. Siebenbofen,

2. ÜJlonbofen,

8. Siieberjeufc,

4. Dberjeujf,

5. Scrwen,

6. Ucrfingcn,

7. SBcimeringen,

8. ©eiern,

9. ©erg,

10. ®tei6borf,

11. ©uji, 21.

12. Gjcberingcn, 22.

18.

©wringen, 23.

14. ftijem, 24.

15. ©arfd), 25.

16. ©auwieS, 26.

17. @rojj*§et!ingen,27.

18. £>agen, 28.

19. Äaufen, 29.

20. Hattenhofen,

SJionborf,

31icbcr*3icntgen,

Cetringen,

©üttlingen,

Stobcmacbem,

Stüttgen,

Sen&icb,

©uftgen,

SBoÜmeringen.

II. Ser TtmtSbejirl be§ ©olueitommiffarg in gingen
umfajjt bie ©emeinben:

1. ^at)ingen,

2. Stgringen,

3. Slangwall,

4. ©rfingen,

5. ®d)remingcit,

6. ffamecf,

7. SWrdjingen,

8. ERarfpidj, 15. SteidjerSberg,

9. ©oltringen, 16. SBaHingen,

10. SlrSweiler, 17. Dtoplingert,

11. Shijweiter, 18. Äneuttingen,

12. ©anbringen, 19. Sliloingcn,

13. ©rofj-SDlopeuore, 20. Sleunbäufer.

14. &lein»9)lotjeuöre,

i

III. Sem bisherigen ?lmt§bejirf beS 5f3oIijeitommiffarS

in gentfdj

wirb bie ©emeinbe Dettingen nodf) jugctbeilt.

®lej|( ben 16. 2)iai 1900.

Ser ©e>|irfSDräjlbent.

1. 1955. 3. 31.: 3ßöfrtoatnt.

(317) flaebtpetfnng
beS im Sölonat Upril 1900 feftgeftellten Sunbfd&nittS ber bödjfien SagcSpreife bet £>auptmarftorte, nach welken bie Setjosg

für oerabreidjte Sourage erfolgt, §. 9 Str. 3 beS KeidiSgejeJeS übet bie SlaturaDeiflungen fiir bie bewaffnete Staebt im §tai«

Dom 18. gebruar 1875 (91. ©. »I. 6. 52) unb 9trt. II §. 6 beS Keid&SgefefeeS oom 21. 3uni 1887 (St ©. ©1. 6. 245).

2Jt a r 1 1 o r i

© t r o b

$ a f e r. Koggen- SBeijen- heu.

Sticht- ftrumm- Sticht- ftrumm-

Xut$.
f<6nitl

b(T

bbepHen

sogt*.
btttjt.

Xt».

ß ! 1 1 dj 1

1

:

mit 8%
Auf.
Wag-

X urd).

fdbnitt

brt

bWtrn
Xagcl.
»trtfc.

gltWn
mit 5 »/„

Huf-
Wag.

Xut*.
Idtnitt

brt

C>Bd)Rm
iagt».
btnlt.

XU-
gl<wtl
mt» 5»/,

Huf.
Wog.

Xut*.
ftfenitt

brr

bäib'trn

laatf.
btrlfr.

XU-
jlncbtu

mit 5«/.

Huf.
Wag.

Xu«b-
fdmitt

btt

bOCbfern

lagt».
bttife.

Xri.
gltWn
mit 5*/0
Huf.
Wag.

XuW
febmtt

b«
t)b4?n
Xagit.

pmfr.

I«.
(Wo
artt 5*

,

toi.

t#*

©8 toften je ein $ u n b e r t Kilogramm:

«Ittircb 15 20 15 96 3 20 8 36 2 80 o 94 6 40 6 7!

©olrnar 16 45 17 27 4 SO 5 04 4 20 4 41 4 40 4 62 3 80 3 99 6 85 7 19

©ebroeiler 18 40 19 32 4 40 4 62 3 60 3 78 4 •10 4 62 3 60 3 78 7 20 7 55

iDtülbaufcn 17 — 17 85 5 10 5 67 4 00 4 83 5 60 5 88 4 — 4 20 8 — S »«

KappoItSmeiler 21 50 22 57 — — — 5 — 5 25 6 40 S 7:

Sbamt 20 — 21 — C — 6 30 — — — — 4 40 4 62 — — — — 6 70 7 OS

Srumatb 18 — 18 90 4 — 4 20 — — — 3 20 3 36 — — — — 6 50 6 S)

öaaenau 14 70 15 44 3 70 3 89 — — — — — — — — — — — — 5 85 6 14

SiolSbcmi 18 — 18 90 4 SO 5 04 — — — — 3 40 3 57 — — — — 6 — 6 11

©cblettftabt 18 — 18 90 4 90 5 15 3 75 3 94 3 80 3 99 3 2S 3 44 6 — 6 M
©traßburg 17 17 18 03 6 — 6 30 — — — — 5 20 5 40 — — — — 8 — 8 W

SBetfjenburg 16 — 16 80 3 80 3 99 5 60 5 iS

3abern 16 20 17 01 4 50 4 73 4 — 4 20 3 50 3 68 3 — 3 15 5 5 25

Sollen 14 20 14 91 2 25 2 36 2 15 2 26 1 SO 1 89 1 SO 1 $9 5 40 5 47

Sieuje 16 — 16 80 4 — 4 20 — — — — — — — — 3 20 3 36 6 — 6 SO

Siebenbofen

fforbacb

14

15

80 15

15

54

75

3

5

75 3

5

94

25

3

3

55 3

3

73

15

2

3

95 3

3

10

15

2

3

85 2

3

99

15

5

7

70 6

T

*)

Si

SJlefc 16 30 17 12 4 20 4 41 3 — 3 15 3 15 3 31 0 85 o 99 6 25 S 56

©aarburg 14 40 15 12 4 2 ii 4 41 — — — — — — — — 2 40 2 52 5 20 1

©aargemünb 16 69 17 52 4 — 4 20 3 — 3 15 3 — 3 15 2 60 o 73 5 60 5 88
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III. <SrIaffc pp. anderer, a(# der norflebend aufgeführten tfandedbebörden.

(»48)
®urrfj Serorbnung beS ffaiferlicfjen öerrn Dberlanbe?«

gericbtspräpbenten Dom 14. Mai 1900 ift auf ©tunb beS

§.88 beS ©ericbtSnerfaffungSgeiebeS unb btS §. 18 beö ©efebeS

Born 4. Koucmbcr 1878 bie (Eröffnung ber Schwurgerichts«

Beibanblungen bei bem ffaiferlichen Sanbgericbte in Colmar

für bie 2. ©ibungSperiobe beS 3abre8 1900 auf Montag,
ben 2. 3uli 1900, SormittagS 9 Uhr, fefigefe^t unb

bet OberlanbcSgeriehtSratb £>err Dr. ©eurer jum Sorpbenbcn

betfdbcn ernannt worben.

©olmar, ben 19. Mai 1900.

Ser SanbgericbtSpräftbent 2)er Crfte Staatsanwalt

T. 1463. fiaentann. ^afentann.

(»49) 23eSanntm«(bnttg.

Stuf ©runb be§ §. 88 be8 ©erichtSBerfaffungSgefebeS

unb beS §. 18 beS ©efefeeS Bom 4. Kooember 1878 bot bet

ff. §crr Ober*2anbeSgeri(btipräfibent ju ©olmar burdj Ser«

orbnung Bom 14. Mai 1900 bie Eröffnung ber Schwur«
geridjtspbungen beim 1?. Sanbgeridjte ju Strasburg für bit

2. Si&ungSperiobe beS 3abre8 1900 fefigefe|t auf Montag,
ben 25. 3uni 1900, SormittagS 9 Uljr, unb ben

ftmtogericbtSbireltor fterrn S ogt in ©trajjburg jutn Sorpbenben
berfelben ernannt.

©trafjburg, ben 21. Mai 1900.

$er ff. SanbgericbtStJräpbcnt Ser 1?. 6rfle ©taatSanwalt

Stocrfing. 3- ©.: SBBilfcer,

T. 1838. ©taatSanwalt.

(330)

Sie ©emcinbe Moofcb §at um bie ©enebmigung jur

6ni<$tung eines ©d^latf)t^aufe3 auf ihrem ©runbjiücfe in ber

©cmarlung Moofcb ©ewann „Auf ber Almenb', ©eftion B,

9?r. 63 bl* bc§ ffatafterS, nadfjgejucht.

©lan unb Seftbreibung ber Anlage liegen auf ber

ffreisbireftion ^ierferbft unb auf bem Surgermeifieramte ju

Moojdj jitr ©inpdp auf.

©inwenbungen gegen bie beabfubtigte Anlage lönnen

binnen 14 Sagen, Bom Ablauf be§ SageS ber Ausgabe biefeS

SlatteS an gerechnet, bei mir ober bem Siirgermeifter ju

Moofcb erhoben werben.

©inwenbungen, welche nicht auf prioatrec^tiic^en Sitein

beruhen, werben burch ben Ablauf biejer fjrip auSgefcbloffen.

Sbann, ben 26. Mai 1900.

Ser ffreisbireltor

Kr. 2280. fticemamt.

(331) ^efianatmachttttg.

Ser gatrifbepber Seon ©outurier ju fforbadb be«

abftebtigt, in feinet auf fjlur 12 ber ©emartung Sfotbadh

gelegenen §abril eine eleftrifd^e ©entrale anjulcgen.

Ctwaige ©inwenbungen gegen biefe Anlage ftnb binnen

einer bie ftmtere ©eltenbmadbung auSfcbliefjenben §rift Bon

14 Sagen, beginnenb mit bem Ablauf beS SageS ber Au$=

gäbe ber biefe Sefanntmacbung entbaltenben Stummer beS

©entral* unb SejirlS-AmtSblatteS, bei bem unterjeiebneten

ffreisbireltor ober bei bem Sürgermeifteramte in fforbacb

anjubringen, an welchen beiben ©teilen auch bie ©läne unb

Sejchreibungen aufgelegt finb.

§otbah, ben 25. Mai 1900.

Set ffreiSbireftor

3.*Kr. 1944. Srbr. Pott ©fmmiugcn.

V. $crf0nal«9?a4>rt<h>ten.

(332) ©erUtbtrag dou ®rben trab tßljtettfetdjeu.

©eine ©lafepät ber ffaifer boten AHergnäbigP geruht,

bem ©ebeimen KegierungSratb unb oortragenben Kalb im
®iiteau be8 ffaiferlicben Statthalters ©rafen Bon 3ep*
l>elin*Af<bbaufen in ©trajjburg fowie bem ffreisbau«

injpeltor, ©auratb Morlof m Sicbenljofen, ben Kothen
Sblfr-Orben oierter fflaffe, ben fjülfspfarrem ffremer ju

^Dingen unb ©ebneiber ju SBalmen au8 Anlafi ihres

fünfjigjährigen ©riePerjubiläumS ben Kothen Abler«Orben

Bierter fflaffe mit ber 3abl 50, bem ©olijeifommifiar 8ub«

wig ©anijja in ©trafjburg bit KettungSmebaifle am Sanbe
unb bem ©renjauffcljer ©eorg Michael fteufj ju Rüningen
aus Anlafi be§ UebertrittS in ben Kubepanb baS Allge»

meine ©hrenjeichen ju oerleibtn.

®rucmnragen, ötrfe^tmgca, QMlaffitngeu.

VervtltoBg tei ßnutca.

Serfeht: KegierungSfefretär ©ungert in Meb aI8

ffreisfetretär an bie ffreiSbireltion beS SanbfreifeS Meb unb
fiteiSiefrctär ©ogatfrf) bafelbft als KegierungSfefretär an
boä ©ejiifSpräfibium in 3Jieb.

Juflij- in> ^nltufBrrmaltang.

©eine Mafepät ber ffaifer baten KDergnäbigp geruht,

bie ©ericbtSapePorcn Minetti jum KmtSridhter bei bem
jinUSgeriebt in ©aarburg, ©egbel jum Amtsrichter bei bem
wmtSgericht in ©faljburg unb §ipp 3um Amtsrichter bei

bem Amtsgericht in ©ammerfirdj gu ernennen, fowie bem
AintSgerichtafelretär ©etri in fjorbach auS Anlap feinet

Serfebung in ben Kubeftanb ben ©haraftet als ffanjleiratb

ju oerleiben.

®ie oon bem 2)ireIforium ber ffirdhe AugSburgifcher

ffonfejpon Borgenommene ©rnennung beS ©farrerS ©teiger
in ^obweiler jum ©farrer in ©ehwinbrabhfim unb bie oon

bem ifraelitipben ffonpporium für ben ©ejirf Boxringen

Borgenommene ©rnennung beS KabbinerS ®r. Ketter in

©aargemünb jum Oterrabbiner in Meb baten bie Seftäti»

gung beS ffaifetlidhen Statthalters erhalten.
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Beauftragt: ©erid&tSuoHjieberamtSfanbibat Sllejan*
ber mit ber fomm. Verwaltung ber ©eridjtSuoHjieberflefle in

Sörd^ingen.

ffitfaagBifiDfrnmltuBfl.

Verfept: Snfpeltor $efd) uon ©npsbeim nach

3abem, 3nfpe!tor Henning uon 3abern nad} ©npsbeim.

ImoaUgig ier /inanjen, ®r»rrbr inb Jlamänen.

©eine fDlajeftät ber itaifer haben SIHergnäbigp gerubt>

ben Cberförfter Kiff in Silberjdjroeiler jum tfaiferlicbcn

KegierungS» unb fjorftratb in ber Verwaltung non ©tfap*

fiotbringcn ju ernennen.

$cr KegierungS« unb fjorftrat^ Kiff ifi bem BejirfS*

präpbium in ©trapburg übetwiefen, unb ift bentfelben ber

8rorpaufp<bt8bejir! ©trapburg—3abern übertragen worben.

VcrotUiig fir laBbnmtljfdjoft nab äffeatli^e Arbeite«.

Ernannt: ßebrer §riebtidb ©iejinger jum ßebret

an ber Vorfdjule ber i!anbwirtbfd}aft8fd}ule ju Kufatb*

Beauftragt: tfreiStbierarjt Kueber in $)ieme*

ringen mit SBabrnebmung ber lantonaltbterärjtHd&en ©epbäfte

für ben Danton $>rulingen.

Prjirkjetrasltnng.

a. ©ber»®Ifap.
Uebertragen finb: Sin ©teile beS freiwillig aus«

gefdjiebenen ÄantonalarjteS ©r. ßnoll in ©nfiSbcim bem
©trafanPaltSarjt ®r. ©ect in ©npSbttm bic fantonalärjt-

lieben Munitionen für bie ©emcinben ©npSbeim, 9)teienbeim,

Vlunweiler, 5ßuloer8beim unb KegiSbeim.

Verfejjt: Sie ßebrer 3of«pb ffepler uon Bprt naib

Vfaftatt, Sllbert R auf fmann uon fDlerjen nacb Vprt, Slnton

6 (beleb er uon ©unbolSbeim nacb Olingen, 3ojepb 3ntc»
ring uon Otingen nad} ©unbolSbeim, ©buarb Bieter uon

©ennbetm naeb fiö^el unb SllfonS Bitfcp uon Söeftbalten

naeb ©ennbeim.
Benjionirt: §aupilcbrer Sofepb £unolb in Vfapatt.

Sefinitiu angeflellt: MorpbülfSauffebcr Vaul^abn
als ©emeinbefbrjter in Seffenbeim, Oberförjterei 6oImar«Oft.

ernannt: ffforftbüIfSauffeber Bingeimann jum

©emeinbeförfter in Cjenbadj II, Cberförperei Kufad}.

Benjionirt : ©emeinbeförfter Slncel ju f$otpb<a§

©ebleife, ©emeinbe Urb«<b, ifreiS KappoltSweiler.

b. Unter«6Ifap.

ernannt: Sin ©teile beS auSgefdjiebenen Vürgn-

meifterS Benoit in Kanrupt ber bisherige Beigeorbn«!

Biflor ©corge jum BürgermeiPer ber ©emeinbe Kcrampl,

ffrtiS ÜJlolSbeim, an ©teile be8 Bürgermcifter8 ©igwall, bet

fein Slmt niebergelegt bQ t, ba8 SJiitglieb beS ©emeinbnatte

fiucinn Butfcba jum BürgermeiPer ber ©emeinbe ©d}öna,

ßreiS Seblcüpabt, au Stelle beS uerftorbenen Beigeorbnela

©erber ba8 fDlitglieb be§ ©emeinberatbeS SlloiS ®itn&(!

jum Beigeorbneten ber ©emeinbe SöeiterSweiler, ftreiS 3o&«j,

an ©teile beS uerftorbenen BürgermeiPerS Submann bei

9)litg!ieb beS ©emeinberatbeS SllopS Seppert jum Bürge-

meifter ber ©emeinbe $önbeim, CanbfreiS ©trapburg.

MeftangePellt: ßebrerin Oga ©ebmitt in Kerj*

Weiler.

Verfept: Siebter 3ofef ©ebibling non ffienb«mr4

©rieSbeim.

c. Sotbringen.

Ernannt: Baut 3iegl«r jum BürgermeiPer, Sk:

©ipmitt jum Beigeorbneten beS BürgermeiperS brr &•

meinbe Kemelpngen, KiloIauS ©laubiuS 3eanmaire }tr

BürgermeiPer ber ©emeinbe fjlocourt, SucaS Slorasgt

jum 2. Beigeorbneten beS BürgermeiperS ber ©emeinbe

Sllgringen, ibeoppil V> c arb jum Beigeorbneten beS Bürger-

meifterS ber ©emeinbe Koncourt.

Verfept: fieprer Brulfer, 3ofepb, uon SetnoBOT?.

nad} ^elleringen, ©emeinbe Oberbomburg.
SluSgefcbieben: Sd}upinann SBeip bei ber Parfer-

lieben Bolijeibireftion in 9Jlep.

©mannt: 3u Pänbigen Ueberfepern bet flafn-

fübrer ber OrtSlranlenlaffe fiuj in ©aarburg unb ber

tariatSgebülfe Subwig Scbuffencder ju Sßüttlingen, Pr«-*

Morbad}.

VI. SJmmfcfjte Slttjeiflcn.

(»93)
$>ie Verpd}erung8gefellfd}flft „Hamburg* in Hamburg

bat für ihren ©efe^äftSbetrieb in ©lfap*Sotbringen an ©teile

beS bisherigen Vertreters ben ^errn (Ebuarb Bufleb in

©trapburg ju ihrem Vertreter bepeflt unb frd) uerppidjtet, in

allen aus Slnlap ipreS ©ejdbäftSbetricbeS entftebenben KecbtS*

Preitigteiten oor ben elfafj-Iotbtingiid&en @eri(bten Ke<bt ju

nehmen.

(334)
SDie ©djweijerifdje KationaluerficberungSgefellftbaft in

Bafel bat für ihren ©efdjäpSbetrieb in ©lfap«ßotbringcn an

©teile beS bisherigen Vertreters ben §ierrn ©abriel 91 aP in

©trapburg ju ihrem Vertreter befleQt unb p<b uerppiebtet, in

aQen auS Slnlap beS ÖefdjäftSbetriebeS entftebenben Ked}t8*

Preitigleiten uor ben elfap-iotbringifdben ©eritbten 9?erbt i
1

nehmen.

(335)
®ie VieböerPöbernng8gefeIIf(baft auf ©egenfeitigftiiiu

©djwerin t. 9)1. bat für ihren ®ef<bäftsbetrieb in 0«'

ßotbringen an ©teile be8 bisherigen Vertreter! ben (vtc

^>tinri<b ©iebert in ©trapburg ju ihrem Vertreter bereit

unb fid) uerppiebtet, in allen auS SInlap beS

betriebeS entftebenben Kecbtspreitigfeiten uor ben dfapw
ringiftben ©endeten Ke^t ju nehmen.

(356)
2>aS Vrouiantamt S)iebenbofen fept bie Slnfäuf« w

Koggenfirob unter Bcuorjugung ber Btobujenten fort. ^
Slbnabme erfolgt uon 8—12 unb uon 2—4 Uhr.

eint'ergn Irudtid u. «itlogJ«afuU, »tun. IN. ö-<ul» u. io.
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gettfraC- unb 38eairß5*£mf50Catt für gffag jofpdttgen.

$tmi gtraßbitvß, bsn 9» Jftunt 1900.

I. SSetorbnuttflctt pp. bcfl fXRittifltrium6 unb beö ßbcrfdjulratfe«.

(337) 23eftam»fma4uug,

betref fenb bie im Sommer beS 3aljte8 1900 Dorju*

nehmenbe (Ermittelung bei lanbwirtljfchaftlichen

Sobenbenufcung*).

Slad) bem Sefchluffe beS SunbeSratljS Dom 17. SDtärj

1900 bat im Sommer 1900 eine (Ermittelung ber lanbroirth*

jchaftlidjen Sobenbenufjung ftattjufinben. SBegen EluSführung

biejeS Sunbc§ratl)Sbefchtufj<§ in (Elfafe*2othringen wirb $oI*

genbeS befiimmt:

§. 1 .

©ie (Ermittelung ber lonbmirtbfdjafilidjen ©obenbe»

nu$ung nad; ÜJinggabe be« Dorgefdjticbenen (ErfetbungSfor*

rnularS i(l Don ben ©enteinbebehörben üorjunehmen.

3ebe ©emeinbe bilbet nur einen (ErhebungSbejirf.

§• 2.

©ie (Erhebung bat in jwci Elbfchnitten ju erfolgen.

1. 3n ber 3 cit Dom 15. bis 30. 3uni finb ju ermitteln:

1. bie Stäben ber Eider* unb ©artenlänbereien nadb

^aupifrucht ober ftaupfnutmng;

2. bie {jfläd;en ber SBiefen, SBeiben unb ftutungcn, SBein*

berge unb Steingärten, §au8* unb ftofräume, ßeb*
unb Unlanb, SBegcfanb unb ©ewäffcr;

3. bie ©efammtpäche ber fjorften unb §oIjungen ein«

jdjlicfjlicb ber fRAumbtn unb Slßfeen, foioie bie hierDon

etwa ju lanbtoirthfchaftlicher Slebennufeung bienenben

{Jlächen.

H. 3n ber ^weiten f>älfte bes SJlonatS Elugufi ober
Anfangs September fmb ju ermitteln:

1. bie Slädjen ber 21der* unb ©artenlänbereien, »oeldbe

jur Slebennufeimg mit einer Sor», Sieben*, Sla<h= ober

Stoppelfrucht angebaut fmb;
2. bie jur Samcngewinnung bienenben Q-Iächen Don fflee,

Shijerne utib @ra§faat

§• 3.

©ie flächen ber Slder* unb ©artenlänbereien, ber

53tiben, Söeinberge unb Oforften fmb nach ben in bem Gr*
ijtbungsformular unter B unb G genannten Einbau* unb
'-’iubungSarten näher ju unterjrf)eiben. glädjennngaben für ben
Snbau anberer, tatest genannter grüßte fmb bagegen, mie
baS GthebungSformular ergibt, nur ba geforbert, wo biefer

21n6au Don örtlicher SBid^tigfeit ober größerer EluSbehnung ift.

§. 4.

©er Einbau aI8 £>aupifrud)t ober £auptnuj;ung unb
ber als Slebennufcuiig (Sor*, Sieben*, Sladj* ober Stoppelfrucht)

*) Sie in ben SS. 7 unb 8 ertoSfjnten Srutlfadjen Werben
ben Semeinben in ber jtueiten |>ätfte btS SHonatS 3unt b. 3«.
-nmittetbar juaejanbt.

ift auScinanberjuljolicn. SOBelcfic Don jcoei nebeucinnnberjietjcn*

ben ober aufeinanbetfolgenbcn Sriidjten bie £>auptfrud)t fei,

entfdjeibet überall bie übermiegenbe SBichtigleit.

(Sergl. barüber §. 2 ber Anleitung.)

§. 5.

©er Sürgermeifler hat jur Seanfwortung ber in bem
(Erhebungsformular gefteKten fragen eine aus tüchtigen Satib»

wirthen ober fonftigen geeigneten Sßerjönlichfeiten beftehenbe

9lufnahme*ffommijfion ju berufen, welche unter feinem Sorfife

bie erforberlidjen (Ermittelungen anjufteflen, nötigenfalls Um*
frage ju halten, bie (Ergebniffe in ba8 (ErhebungSformular

einjutragen unb bie Stidjtigfeit ber gemachten Eingaben am
Schluffe beS (ErljcbungSformularS burch SlamenSunterfchrift

ju befdjeinigen hat.

©ie im (Erhebungsformular auf Seite 1 ju machenben
Eingaben über bie Serlljeilung ber fjfläcfee be8 ©emeinbebejirfs

nach bem ßatafter fmb Don bem Sürgermeifler nach ben

neueften Angaben in ben ßataftermulterroflen ju bewirten.

Sei ©emeinben, weldje fein neues ffatafter befifcen,

werben bie erforberlidjen fflädjenangaben au§ bem alten

tfatafier in bie Spalten 1 unb 2, bei ©emeinben mit neuem
tfatafter in bie Spalten 3 unb 4 auf Seite 1 be3 (ErhebungS*

formufarS eingetragen.

§. 6.

2118 Südjtfdjnur für ba3 ©rmittelungguerfahren bienen

bie in ber gegebenen Anleitung enthaltenen ©ejtdhtSpuntte.

§. 7.

3«be ©emeinbe erhält:

3 Gyemplare biefer Sefanntma^ung,

8 „ ber Einleitung,

8 , bc8 GrhebungSformularS.

§ierDon ift ein Gjemplar }u ben Elften ju nehmen,

währenb bie beiben anbern Gremplarc für ben hanblichen

©ebrauch ber Elufnahme^ommifpon beftimmt fmb.

§. 8 .

ßur Gintragung ber Grgebniffe für ba8 3«ht 1900
erhält jebe ©emeinbe aufjer ben oben bejeichneten brei Gr-

hebimgSformularen nod) 2 Slüd. Seibe Gfemplare fmb au5*

jufüHen; ba3 eine berfelben ift in baS ©emeinbearchiD auf*

junchmcn, baS anbere bagegen bis jum 20. September b. 38-
Don bem Sürgernteifler bireft an baS Statiftifdje Sürcau
be8 SJlinifteriumS ju Strafeburg einjufenben. ©iefe

Senbung ift ju franfiren.

Strafeburg, ben 25. ÜJlai 1900.

SJliniperium für Glfafe*2othringen.

Elbtheilung beS 3nnem.
1. C. 678. 3. 51.:
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(398)
©urdj ©rtafi be§ hhiniperiumS ip genehmigt worben,

bajj bie fioofe ju bcr fiottcrie, weldje aus Slntafj beS am
18. September b. 3?. in SRaftatt ftnttfinbenbcn gotpen* unb
©ferbemarltes neranftaltet werben wirb, in Glfafj»£othringen

Bettrieben werben.

I. A. 5825i.

(330)
©ie freie #iilf§faffe 9!r. 64 }u Slrapburg unb bie freie

£mtf8!af}e „Spinnertaffe" ju S^ann haben nadj Borgeuommenen
tetatutenänbeningen bur# fDliniperialerlaf} Bom 26. UJlai 1900
pon Steuern bie Sefdjeinigung erhalten, baft pe — Borbehalt*

lieh bet ^öhe beS ffrautengelbeS — ben Stnforberungen beS

tfranlenoerpdjerungSgefefceS genügen.

I. A. 5572.

(360)
Stuf ©runb beS §. 65 be§ Statuts bet §anbwer!S*

fammer für (Slfaf}»2olbringen wirb bcr fRegierungSratlj im
Btinifterium Scheib junt SHegierungStommijjar bei ber Ipanb»

WetfSfammer befieüt.

Strafjburg, ben 28. SDtai 1900.

©ic 9lufpct)tSfommijpon für bie §anbwerfsfammer.

©er ©orpjjenbe:

3.»3tr. 8. von ftrc»)&crß.

(361) 3J«wru^.

Stuf ©runb beS SW. 12 beS ©cfefceS, betreffenb bit

SpnbifatSgenoffenidjaftcn Bom 21. 3uni 1865, fowie beS

Slrt. 15 be§ ©efefceS, betreffenb bie autorifirten ©enoffen*
fdjofteu jum ber Siegelung Bon gclbwegeit fowie ber

(jerftellung Bon ©ewafierungcii unb ßntwäfferuugen Born

30. 3uli 1890, wirb hiermit, nadjbem laut ©rotofoH Bom
5. fjebruar 1900 in ber an biefem Sage ju Sltjadj Patt*

gehabten ©eneratoerfammtung bcr betheiligten ©runbbefifecr
Bon 275 SBctheiligten, welche jufammen 242,i7si £>cftar

bepjjen, 193 ber iÖilbung ber ©enoffenjdjaft beigeftimmt hoben,

unb jwar 18 mit 49,3107 §>eltar ©runbbeph burdh auSbrüef*

liehe (htlärung unb 175 ßigenlljümer mit 101,*sm (jeftar

©runbbefih flififchweigenb burth SlieJjtthcilnahme, wührenb
82 93ethciligte mit 91,mci £>ettar ©runbbefifc f»h ablehnenb
auSgejproehtn haben, befcploffen was folgt:

Slrtifel 1.

©ie jum 3wede ber Slttlage unb Unterhaltung Bon
Qfelbwegen fowie ber §erfteHung unb Unterhaltung Bon ©e*
wiifferungSeinrichtuiigen in ©erbinbung mit einer Sieueinttjeitung

beS betheiligten ©runbeigenthumS in einem Jhfü ber Sei»
tionen Ü unb G bcr ©emartung Sfljadh unter bem Slawen
SlutbereinigungS- unb SGBüficrungSgcnoffenfehaft Sfljadj I mit
bem Sipe in 3Diad) naeh SJlafigabc ber beiliegenben ®e*
nofjenfdjaft8ja|ungcn gebitbete ©enoffenfehaft wirb hiermit

autorifirt.

Strtifel 2.

©iefer ©cfitjtufc, fowie ein SluSjug ber ©enoffenfchaftS*

fapungen ip im Zentral* unb ©ejir!S*Slmt$bfatt ju Beröffent*

liehen unb in ber ©emeinbe 3llja<h Wührenb eines jßtonatS,

Bom läge beS ©mpfangS beSfetben an, burdj Bffentfiehcn In»

fdjlag betannt ju machen. ©ie Erfüllung biefet lefcteren gönn»

tidjleit ip burdj eine ©efcfieinigung beS SürgermeiPetS nadj-

3uweifen.

Strapburg, ben 11. ÜJtai 1900.

SDtiniperium für 6lfap*8othringen.

STbtheilung für Qfinanjen, ®ewerbe unb Domänen,
©er UnterflaatSfefretär.

111.5944. 3- St.:

Sic ©enohcnfhaftSfafeimgen für bie burdf »orfttfjenben £t*

irfjtuft autor ifirte ©enoffenfehaft pnb gleihtautenb mit ben unter (22

S. 21 ff. OeröPentliehfen Safjungcn ber glutbercimgungSgencffen;

fdjaft $faPatt 11 bi§ auf bie «rtilel 5 unb 22, Wethe tauten:

«rtilel 6 .

Sur Iljeitnatjme an ber ©encraloerfammtung pnb biejenigen

©igenthümer hejiehungSWeife ßefctjtidje SBertreter Bon folhen bereit;

tigt, Wethe mit miubeftenä 1 $eltar an bem Unternehmen fee*

tljeiligt ftnb.

Sie ©igenlhümer, beten beseitigtes ©runbeigenihum biefet

TOinbcPma& nidjt erteiht, tSnnen ph Bereinigen, um ph birth

älertreter auS ihrer SRitte an bet ©eneratoerfammtung ju bethriligrn.

Sie «njaht biefet äiertreter bepimmt ph burh bie Sahh B«lh‘

angiebi, wie Biete 3RaI ber pflSheninhalt Bon X $ettar in ihrem

gemeinfhaftlihcn ©runbbepy enthalten ip.

©igenthümer Bon mehr als 1 ^ettor Pnb ju fo Biet Stimm er.

herehtigt, als pe je 1 $ettar bcfifecn. fleht ©igenthümer far.n

jeboh mehr at§ brei Stimmen führen.

©igenthümer, Wethe Berhinbert pnb, perföntih ju etfdjeinen.

fowie grauen, foWeit pe niht burh Sr* ©heminner ju Bertreteii

pnb, (innen Ph burh SeooHmihtigte Bertreten Iahen. $risaB

fhrifttihe fflottmahten mühen burh ben Sürgermeifter beS 23obn=

ortS beS SloDmahtgeherS beglaubigt fein, ©in unb bieftlbt $crfon

(ann niht mehr als brei Sottmadjten übernehmen.

«triltet 22 .

Sie Sertheitung ber floPen erfolgt im SerhäUnlfj be*

SEcriheS ber ©runbftüetspähe, mit Weiher jebet Sepßer an bem

Unternehmen betheiligt ift.

Sie flopen für bie SeWäperuugScinrihtungen werben hiebet

jeboh nur auf biejenigen Sheile bet ©efammtpShe umgelegt, Weihe
Bon biefen ©inrihtungen Stufen jiehen unb jwar im SJerhältnij

ber hi«an betheiliglen glühen.

unb bis auf Strittet 12, Weihern 3>ff- 14 unb IS h'njugefefit pnb,

lautenb

:

14. bie erforberlihen SluSfunflSBerfonen ju bepelten, SePettjeütl

jum SJc3rthr.cn bet ©tunbp&tte an bie ©igenthümer )u Ber.

theiten, fowie bie jut Sertnarlung bcr ©renjen unb SleRungi-
puntte erforberlihen fßfäljte unb ©reniPeine ju befdhapen, an

Ort unb Stelle Berbringcn unb nah Anleitung beS Sermtf.
fungSbeamten orbnnngSmä§ig fefeen ju Iahen;

1 &. 3ur gütlihen SuSgteihung etwa bepeheitber ©renjPreitigteitrc,

fowie jur fllarpeUung jWeifethaper Wrcnjcn einen Shiebeznaitn
unb einen SJertreler beSfetben ju wühlen.

(362) 23eßa»mfioahH«fl.

3n ber laubpummcnanpalt ju ÜJle^ beginnt mit bem
1. Ottober b. 3s. ein «euer ÄurfuS. 3n benfelbett Wnnen
taubpumme Äinber im Sitter oon 6—10 Sagten aufgenommn:
werben, fowie foldje Äinber, welche in fjolge fjoeJjgrabigei

Shwerbörigteit nid^t auf bem gewflfjnlidjen SBege bie ©praep:
ju erlernen Bermögen ober ber ©efabr auSgefe)t finb, bie

bereits erworbene wieber ju oerlieren. ©er ©enponSpreiS be*
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trägt für baS 3ah* 400 JL ftinbent, weldje bem ©ejirfe

Sotbringcn angcbören, !ann berfelbc bei nadjgewiefener Se*

bürftißfeit ganj ober tljeilweife erlaffcn »erben. Schriftliche

Smndbungen finb bis fpateflcnS 15. Auguft b. 35. ein*

jureiäjen, unb jroctr für bie flinber qu5 Sotfjringen, für

roetd^e eine QfrcißeHe nad)ge)udjt wirb, nn ben betreffenden

flreisbireftor, bei», ben ©ürgermeifier ber ©labt Wcjf, für

alle übrigen flinber an ben Slircltor ber Saubfiummenanjtalt.

®en Anträgen fmb ber ©eburtSföcin unb ber Sntpffdjein

beS ffinbeS beijufügen. Superbem haben bie Eltern in ®e*

metnfc^aft mit einem Arjte einen Fragebogen fdjriftlich mit

Antworten auSjufüBen. ©ebrudte Formulare be§ Fragebogens

finb oon ben Setjörbcn, an weldje bie Anmclbungen ju

rieten finb, ju erbitten.

©trafjburg, ben 28. ©lai 1000.

Obcrfd&ulratt) für EIfafj*2othringen.

0. S. 8003. ®er ©räftbent: Witter.

II. Serorbtmitßcn pp. ber iScjirfdpräfibcntcn.

a. ®ber-®lfa|.

(363) |t ad)weifitng
)rr »ätjrrnü its Monats ittai 1900 oon bem Uejirhrpräfibenten ju Colmar auf ®rnnb bes ®eft^ts oom 3. Jejembtr 1849

uns Clfd^-|otl)riugen aasgersirfenm ^nslnnber.

üfbe.

Sr.

Alter.
©tanb a) ©cburtS* 3oumaI*91r. unb Saturn

3u* unb ©oritame. ober unb Staat. ber

3a(iw.
©emerbe. b) SBoljnort. Au8weifungS*©erfügun0.

©ou <hon, ©lafcuS 38 ©ärtnergehülfe a) ©cfiac

b) Eolmar
Franlreich D. 3674 d. 14. 9Jlai 1900

Sapajini, Angelo 35 Erbarbeitcr a) ©enebig

b) BRülhaufen

Stalien II. 3559 d. 10. Blai H

Sore njo, Alois 46 ©ergmann a) Sefrontolo

b) ©tarfinh

beSgl. 1L 3978 D. 26- 3Hai w

II. 4192.

b. *lnter-Ölfa&.

(364) ^erorbnttng

,

betref fenb bie Abhaltung eines ©orberfaljrenS über
ben Entwurf ju ber ben ©ejirf ilnter-Orlfafj be»

rüfirenben ©trede ber fdjmalfpurigen Aebenbahn
Don Sjjfalgburg (Aothhäufer) nadj ©rulingen.

3«foIge Antrages ber $aiferlid}en ©eneralbireltion ber

ßifenbabnen in ßlfafj'Sothriugen Dom 27. D. ÜJttS. G. 3981

;

Aadj Einfidjt beS Art. 4 beS ©enat§beid)Iuj|e§ Dom
25. Sfciembet 1852, beS Art. 8 beS ©ejefieS Dom 3. Üttai

1841, ber Crbonnanj Dom 18. Fr&ruar 1834 unb beS

®*t 2, 8° be§ ®elretS Dom 13. April 1861 Dcrorbne id)

hiermit, »aS folgt:

§. 1.

lieber bie öffentliche ©üj)lid)feit unb ®ringlid)leit ber

bwieltirten fchmalfpurigen Nebenbahn Don 5|}faljbutg (SRotlj*

bäufer) nad) Srulingen, foweit fie ben ©ejirf ilnter*61faf}

bur^jiefit, fowie über bie 3uläifigfeit be§ SolomotiobetriebcS

auf ber Sinie »irb hiermit ein einmonatiidjeS ©ornerfaljren,
unb jwar Dom 11. 3uni b. 38. bis einjdjlieftlidj 10. 3uli
b. 38. eröffnet.

§. 2.

ffiäljrenb biefer 3ri* ließen in ber #aiferlid>en tfreiS*

bireftion ju 3abem : 1 . ber Srläutenntg§berirf)t nebft ©fit*

Teilung über bie ffoften, 2. 4 ©tunbplänt 1:1250 unb

1 * 2000
8 . 2 §öhenpläne

‘

unb auf bem ßaiferfidjett ©ejirfS»
1 200

präfibium — 3immer 91r. 44 — bie gleiten ©tüde ju 3«ber*

mannS 6i»ft$t offen.

§. 3.

SSährenb ber gleichen fjrifl fmb an ben genannten

©tcBen Aegifter auSgelegt, in weldjen 2Bünfd)e unb ©rinne*

rungen in ©ejug auf bie Einlage unb auf ben beabftdjtigten

Sofomotiübetrieb eingetragen ober unter ©eifügung f($riftlid}cr

Ausführungen üorgemerft werben fönnen.

§. 4.

®ie betheiligten SDlilitür» unb (Eiüilbetjörben, fowie bie

§anbeISfammer baljier werben hiermit eingelabcu, Don ben

auSgelegtcn ©rojeftftiiden unb Erläuterungen Äcnntnijj ju

nehmen unb naeh Ablauf bcS ©oroerfahrenS ihre gutadjtlidje

Aeufjerung mir jugehen ju lafjen.

§• 5.

3ur ©rüfung ber währenb beS ©orDerfahrenS finge»

gangenen Sötinfche unb Erinnerungen, fowie jur '-Begutachtung

beS ©rojeltS im Allgemeinen wirb nad) Ablauf beS ©oroer*
fatjrcnS eine ftommiffion Don 9 ©litgliebern gufammentreten,

welche thunlidhft rafeh unb fpätefiens' binnen BKonatSfrift ihr

©utachten abjugeben hat. ®ie ffommiffton lann ben flreis*
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bauinfpeltor unb anbere ©etfonen, beren Sefragung fle für

nü|tich erachtet, inSbefonbere ben (Eifenbatjn^SetriebSbireltor

Srlecf hi«felbß ju Steuerungen übet ba§ geplante tfJrojett,

jowie übet bie erwachjenen Setljanblungcn Deranlaffen.

§. 6 .

3« ©titgliebern ber kommijßon ernenne icf) bie Herren

:

1. (Ernß non Schtumberger, ©utSbeßher unb 2anbe8*

auSßhufjmitglieb in ©utenbnmnen — ©emeiube Stltweiler

— meinem jugleieh ber Sorjib übertragen toirb,

2. ©urg, ©firgermeißer in (Ejcpburg,

3. Söeber, ©ürgetmeißer in Stift

4. ©ins, ©firgermeißer in ©ieweiler,

5. SR ohrbach, SBürgermeißer in ^faljtoeier,

6. #ecfel, ©ürgenneißer in Drillingen,

7. SBefjrung, ©ürgermeißer in Cltweiter,

8. fjlurer, ©ürgermeißer in Saarunion, unb

9. SOI eg er, ©ürgermeißer in 2ü{jelßeiit.

§. 7.

©egentoärtige ©erorbnung toirb im (Senirat. uni

©ejirl§*9tml9blatt (Seiblalt), formte in ortsüblicher SBciit cö

bunt) Slnjctjläge in ben ©emeinben ©faljweicr, Süß, 6L*

weiter uub Drutingen befannt gemalt.

Straßburg, ben 28. SOlai 1900.

Der SejirlSpräfibent.

V. 2810. 3. 2t.: ittollcr.

III. <&rlaffe pp . aitbercr, <tl£ ber oorfteßenb aufgefübrten üaiibeSbchörbcn.

(363) ?3eßattnttuac$uag.

Der Darmßönbter ^»einrieb Schorn alter fj«t um (Er*

Iaubnifs jur (Errichtung etner DarmjubereitungSanßalt auf

feinem (Eigentum 'Jtorbfelbßraße 45/47, Seftion C, Kr. 501 p
beS kotaßer9 nachgcfucht.

(Etwaige (Einwenbungen gegen biefe Anlage ßnb binnen

einer bie fpätere ©eltenbrnacfjung auSjftließenben griß oon
uierjetjn Dagen, beginnenb mit bem Ablauf be9 DageS ber

SluSgabe biefeS ©tatteS bei bem Unterjeidpielen ober bem
Sürgermeißer jtt SOtüftaujen anjubringen.

Die ©cßhreibungen unb ©töne ber Stnlage liegen in

je einem (Exemplare auf ber kreisbireftion unb bem ©ürger*

meißeramte ju SDtüthaufen jur ßinßftt offen.

SDtüthaufen, ben 31. SDtai 1900.

Der kreiSbireltor.

II. 2927. 3. 3t.: Won SHjetmiSft.

(366)
Der gabrifmeißer Slnton Kuffio ju ©itjdjtwiliJ ja:

um bie ©enebmigung jur (Errichtung eines Schlacftj#*

auf feinem ©runbßücfe tn ber ©cmarlung Sttjdjwcfc,

wann „3m Dorf", ©eltion C, SRr. 1230/768, 12^7©
unb 767 be9 kataßcrS nachgefucfß.

©tan unb ©ejehreibung ber Anlage liegen a»j beu

Sürgermeißeramte ju Sitfftwciter jur (Eitißdjt auf.

(Einwenbungen gegen bie beabßdfßigte Stnlage tcca

binnen 14 Dagen, Dom 3lblauf beS DageS ber Staig*

bicjeS ©tatteS an gerechnet, bei mir ober bem ©ürgemrtr.K

ju Sitfchweiler erhoben werben. (Einwenbungcn, toe!d)e ni#

auf priüatredjtlicben Ditetn beruhen, werben burch ben lttei

biefer griß auSgejchloffen.

Dhaun, ben 81. SDtai 1900.

Der kreiSbireftor

9tr. 2318. ftleenwnB.

V. $crfptta(«9?ci<$ri$ten.

(367) Oerlctßmig oon ©rben nab ffiljrenietdjeu.

Seine SDtajeßät ber kaifer unb könig höben Sitter*

gnäbigß geruht, bem §ülfäpfarrer 2ouiS in Beinlingen au9
Slnlaß feines fünfjigjährfgtn SfJrießerjubiläuraS ben Kothen
9lbter=0rbeii Dierter klaffe mit ber 3°ht 50, bem ©erichtS*

Dottjictjer SDtanbra in Schirmet! auS Slntajj feines StuS*

fcheibenS auS bem Dienße ben königlichen kronen*0rben
4. klaffe, ferner bem SBerfmeißrr l'ubwig Bote, bem gabril«

arbeitet Subwig ©fett, bem Spinner Slnton grep&argü

ju kapferSberg im kreife Kappo iSweiler, beu gabrilsa#'

Wächtern 3ofob tDteper ju SOtüntcr unb Dommit Cr^jt

Suttenbach, ben fjabriltagnern JQtofcf 2am6ergcr unb Snbmj

Satthajarb ju Stiinftcr unb bem Slafchineuführer Äonrab

SDtüIler bafelbft ba§ Sttlgemcine (EhKnjeichen äu

(ttraemmngen, öerfc^angcn, »Jmtlaffrmgeu.

Jaßij- unb Jtallmjfrnialtnng.

Die Don bem ifraelitifcfjen Sejirfsfonßßorium ju Straß»
bürg Dorgenommenc grnennung bcö KabbincrS Dr. Siolff
in Schirrhofen jum Kabbiner in Sifchheim iß feitcnS beS

SJtinißeriumS beßätigt worben.

VcrmaUnns brr /tnaajen, erwerbt in) pomanrn.

®rnannt: Sforßaßefior Stotj jum kaifertichen Ober*
förfter in 6ljaß»2othringen. DemfeI6en iß bie Cberförßerßelle

5{)fa4burg übertragen worben.

Serfebt: Obttförßer kienß in Starlicch auf t«

Cberförßerßeue Sufenborf, Oberförßer B cr e ma,in inSufs*

borf auf bie Dberförßcrßelte ÜJtarlirct;.

kommiffarifch übertragen: Dem SforftofkR«

Bott bie Serwaltung ber Oberfötßerßeüe SllbetfchnK't«

(Ernannt: Die fforßreferenbart ©aut

©ußao Douraine unb Qferbinanb ©ünther auf tütxt

ber beßaitbencn forßli^en Staatsprüfung ju Sorftaffeßoren.

Dem ©emeinbeförßer SOienfier ju jjorftljauS Cfeß*

b a dj II im kreife ©ebweiter iß bei feinem StuSfchflb«5 ;I:
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bent Sienße ber ©baralter alö „§egemeißer" berliepen

worben.

Vensaltang für £<ubroirtl)fdja(t nab äffeatlicpe Arbeiten.

Seauf fragt: ®er praltifcpe Tpierarjt 6<pulte in

Sjuigenbingcn mit SBaprnepmung ber lantonaltbierärjtlidjen

ÖJejcpäftt für ben Danton Sicbenpofcn unb ber prattifdpe

Spierarjt ©pepner in SRcmiDg mit SBubrnepmung ber

tnntonaltjjierärjtUdjen ©efcpäfte für ben ftanton Spange.

pfjirbsBtrroaltunfi.

a. Ober*6lfap.
Stngeftellt: fJorfi^ülfSauffc^er SRaujcp als ©emeinbe*

förßer in 3iUi8beim.

Sßenfionirt: ©emeinbeförfter ©cp eitler ju Seifen*
beim, ffreis ©olmar.

b. Untcr*©lfap.

(Ernannt: 9ln ©teile be8 SSürgermeiflerS Sterlling
in Dtotb&acp, ber fein 9lmt nicbergelegt pat, ber ©eigeorbnete

^Bpilipp ©ollnter junt Surgcrmeifter unb ba8 Stitglieb beS

©emeinberatpeS ©pilipp Sanner jum ©eigeorbneten ber

©emeinbe Dtolpbacp, ffreiS ^agenau, an ©teile beä ber*

Porbencn SürgermeiPerS 9tebinger baS Stitglieb beS ©e*
mcinberatpeS ©nPao gritfcp junt ©ürgermeiper ber ©t*
meinbc fteiligenftein, tfreiS ©cplettfiabt.

geftangePetlt: Sic Bcprer Ißpilipp ©ed in ©ifcppeim,

ißaul ©ngel in ©ifcppeim, Subioig 3agala in Dbercbnpeim.

c. Sotpringen.

©mannt: Sofcpp #atl Starcel jum ©ürgermeißer
ber ©emeinbe &effen, Sticpael ©uerfing jutit ©iirgermeifter

ber ©emeinbe Stonborf.

Sefinitib ernannt: ffarl ©ertin jum Selber an
ber ©emcinbeldbule ju ©te*Starie*auj*©böne3, Eubtnig Söill

jum flcprer an ber ©emcinbefcpulc ju ©oftborf, ©aul
Xpuillier jum Seprcr an ber ©emeinbefcpule ju gofpeuj,
grau} gonbreton junt fieprer an ber ©emeinbefcbule

ju @eifttir<b, Staria Borjcpeibcr jur Seprerin an ber @e*
meinbefdjutc ju ßigcntbal (SBalftpeib).

iermallnnfl ber £ölit ntti) inbirrktea Stenern.

©mannt: 3onj)raftifant Ungetbiim in Step jum
3oHfe!retär bafelbfl, 3oKpra!lifant gelt Ja mb in ©trajjburg

juni ©teucramtSrenbantcn in §apingen, ©renjaufjeper SBürp
in Siebenbofen jum 3oDeinnebmer in Seimen, ©renjanffeber

Krüger in Soodant jum 3oßeinnebmer in flobe, ©renj*

bienftantbürter ©cbibfe in ©ecourt junt ©renjaufjeper ba*

feI6fi.

©erjept: Sie ©teuerauffeber ©dert in Euct) nad)

©trajjburg, ©ufanni in ©aaralbcn nach ©trajjburg, bie

©renjaufjeper £>üttenreiter in 9lmann>eiler nach Sieben*

bofen, tfeil in Stünfter nartj Hmamucilcr, Sungert in

6te*Starieaus*©böne8 nadj Stontoi3*Ia*Stoutagne, ©cpu*
mann in Stontoi8*!a*Stontagne nadb ©te*Siaric*auj:*©bßne8,

$eibridp in StontoiS*la«StOHtague nach Sogarbe, bie SlnttS»

bienet $)eder in 9Utfir<p nach ©olmar unb ftuetfdp in

Sobßant nadb Stlllird).

Sßenjionirt: Sie ©teuerauffeber ©tcinlein in ©erft*

beim, §ofmann in ©trajjburg, ©eterS in ©olmar,

SBillenjopanrtS, genannt ©cpönberg, in ©trajjburg, bie

©renjaufjeper §eufj in Rüningen, ©id in StanSbadp unb
ber 9lmt8bicner ©er lad) tn ©olmar.

SluSgefipieben
:

ßonjetretär ©tarf in $eutfcp*9lbri*

court (jtoed§ (Eintritts in ben Holonialbienß) unb Orts*

cinnebmer SBoelfel in garfdptoeiler.

©eßorben: ©teuerfefretär OberPeucrlontroleur ßap*
piS in ©trajjburg, SoÜamtSaffijlent gind in öafel, Ort§*
einnebmer Iß flieget in ©fcbenjweiler.

Beüb«-9fP- anb CelegrapbeaoerawUiag.

a) Söejirt ber Ober»^opbireftion ©trapburg L 6.

9teu angenommen: 3“ ^oPanmärtern : ©ijcfelb*

wtbel 9lntboni in 3a^ern, HMjefelbiuebel Henning in

©t. Submig, Hijefelbraebel §irning in ©r|teiu, Söatbt*

meiper #afl in Sifdbweilcr unb DJtilitäranroärter SJteip*

geier in 9Jtünper; jum ißoßgebülfen : 9Ibam in ©trafj*

bürg; ju Selegrapbengebülpnnen
:

gräulein ©djifftelmann
unb SB alb in IDlüIbnuftn; ju SJoftagenten : ©aftroirtb

gabrner in StrtoISbeim (Är. ©^Icttftabt) unb 93abnioärter

iftetjer in ©allerSborf (ffr. Slltfir^).

©mannt: Ißoßfefretär 3ab« ©ennbeim jum
pßoflmeifter.

SIngeftellt: 9118 ^Sopfefretär: Sßopyraftifant SBcrtb
in ©trapburg.

Söerfejt: Sie Ober*Ißoftfe!retäre ©d^mibt non

©trapburg nadb Stier unb ®ie8 bon Srier nadb ©trap*
bürg, $ofife!retär ©raf bon ©trapburg nach SDtannbeim

als fommifjarifdjer Ober*5ßoPfe!retär, ^oPbraftifant SünS*
mann oon ©trapburg nach ©urgfteiufurt als tßoftfefretär,

bie ^JoPaffipenten 3)1 ün ft ermann bon Sornad) nadb

©dbmeibnift, Seel oon Sülmen nadb Sornadb unb bie Sele*

grapbengeb’ütpn ^errmann bon SJtütbaufen nadb ©ifenadb.

©epotben: Ser Ißopoertnalter ©dbön in ©trap*
bürg (©If.)*@rüneberg.

b) Scjit! ber Dber*5ßoftbireftion 2Rep.

5Reu angenommen: Sie gclbroebcl £>5bel in

©t. Stoolb unb ©auer in Sicbcnbofen ju tßopantbärtern

;

giduS in SJtep jum Softgebülfen; grl. ©ngel in IDtcJ als

Selegrapbengebülün
;
grau Bebt in Stedb (Sotbr.) unb grl.

3)terf in Sieblingen (Sotbr.) als Sßoftagcntinncn.

©mannt: bie Ißopgebülfen Senbig, §aa 8 unb

SDteinjinger in 9)te| ju ^oPajßßenten.

Serfept: bie |)oppratti!anten Sönde bon 3frf>P

nadb §eroIb bon '-Berlin nach ©aarburg (Sotbr.),

£>ct)bemann oon Siebenbofen nadb Scrlin, ßctteler oon

So^olt nach 9)teb, SHöblmann bon Siebenbofen nadb 3Jtep,

©entinger oon 9)lep nadb ©tapfurt unb SBanbel oon

Step nach Hamburg; bie Ober*$oPa|ppcnten granfe oon

Step nadb 2Sarburg unb öertmann bon Step naep

©t. ©oarSbaufen; bie Ißopajfißenten öofang bon Sieuje

nach Step, Start in oon fReniiüp nadb Step“» DO” ®tep

nadb #öln (Stbein), ©cbmibtmann oon sftemitli; naep Step,

©dpömer bon ©aarburg (Sotbr.) nadb StemiHtj, SBeber
oon Slomberg (Sippe) na^ öagenbingen, fotoie Telegraphen*

ajppent görtfep oon ßöln (Dtpcin) itacp Step.

SluSgejcpieben: Sie Telegrapbengcpülfm goltpnSta
in Step unb Ißoßagent Sterp in Sieblingen (Botpr.).
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VI. 93crtnifd[>tf

(368)

®ie tfjagelufrfidjcrungSgefcnjdjnft auf ©egcnjeitigleit

„©orufjia" 3U Erlitt Ijat für i^ren Öefdfäfisbctrieb in Ortfafj«

fiotlfringtn an ©teile bcS bisherigen Vertreters ben £>errn

Jfatl SÜolf in ©trafjburg 311 ihrem Skrirefcr befleÜt uitb jidj

berpflidjtet, in allen auS 9lnlajj beS ©cfdjäftSbetriebeS ent*

fleljcnben KecijtSfireitigteiten Dar ben eIjofHot{jringifcf)cn @t*
richten 9ted)t ju nehmen.

(36»)
®a$ Ißrobiantamt §ogenau tauft fortgefefet uub unter

befonberer 93trfidftdjtigung ber Ißrobujenten SRoggcnrichtftroh.

®ie Abnahme erfolgt an ben SBodjentagcn in ber 3«it

bon 8 bis 12 U|r Vormittags unb oon 2 bis 5 Uhr 9tneh»

mittags.

Stnjeigen.

(«70)

®a§ $robiantamt Dliuf^aufen beabfl^tigt mit feinen

ßeuantäufen unmittelbar nad) ber (Srnte ju beginnen. $a«

»tu mufs jebodh ganj troefen unb bon guter magajinmä&tger

®ef(f;nffen!)eit fein. (SS foH eine frifd^e fjarbe unb einen

fräftigen Ißjlanjengeruch tynben.

Ser Anlauf erfolgt unter SBeborjugung ber $ro«

bujentcu ju ben SageSpreijcn.

(371 )

®a$ (Jirooiantamt 9)tör$ingen tauft Stoggenftroh bon

magojinmäjjiger ®cfdjaffenljeit, unter befonberer Serürf«

fidjtigung ber (ßrobujenten, ju ben ^öd^fien SageSpreifen

weiter an. S5ie Abnahme erfolgt au ben Söoehcntagen bon

8 bis 12 Uhr Vormittags unb bon 2 bis 5 Utfr Aadf»

mittags.

Diudtnl u. tktUjwotuU, «an. «. u. ü.
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gentraf- nnb S&ejirfts-jMnfsßfatt für gffag^otprtngen.

Beiblatt. §traßbxti*0 > freu 16« gtttni 1900.

I. 2)eri>rbnuitßcn pp. beö SOTiniftrriumö uwb bc« jOberfdjulrat&S.

(372)
$ie frei« £>ülf§faffe „6t. 3ofeph" in ©ufffentjeim,

fotoie bie freie fpülfsfafje Sfr. 74 ju ©trajjburg, Uranfenfaffe

beS faufmännijeijen ©ereinS, haben nach oorgenommenen
©latutenänberungen burch SÜfinifierialerlafj uom 7. 3uni 1900
Don Steuern bie ©efdjeinigung erhalten, bafi fie — Dorbehalt«

lieb ber £>öhe beS UrantengelbeS — ben Anforberungen beS

UranfenDcrpchrrungSgefejieS genügen.

I. A. 5987.

(373)
3n ©emäfeheit ber §§. 35 u. ff. beS ©erggefefceS »out

16. Sejember 1873 lö erben bierburd} bie ©erleihungSurlunben

für bie Uupfererjbcrgwcile fDiat^ilbc I bei 3>ambach unb
ffortiinn I bei Jriembad) mit bem ©enterten jut öffentlichen

ffenntnifj gebraut, bafj bie ©lanjeidjnungen bei bem Uaiferlichm

Sergmeifler in ©trafcburg jur ßinpdjt offen liegen.

6trafj6urg, ben 9. 3uni 1900.

SJtinifferium für ©lfafj«2olhringen.

Abteilung beS 3nnem.
1. A. 6075. 3- #arff.

3m Stamcn ©einer ©lajepät beS UaiferS!

'Huf ©runb ber ©futhung Dom 16. SJiärj 1900 wirb

bem $ambacf)er ©erg» unb fjüttenoerein in ©chtettpabt unter

bem Slawen ©tathilbe I baS ©ergwerlScigenthum in bem
in ben ©emeinben ©ambach unb ©lienfdjweiler, UreiS Scf)lett«

Üabt, belegenen Selbe, wclctjc« einen Slädjeninhalt non

1 999 400 Ouabratmetem bat unb beffen ©renjen auf ber

am heutigen Sage beglaubigten ©Ianjeichmtng mit ben ©udj«

[laben A 3 G D 6ejeid}net Pnb, jur ©eiuinnung ber in bem
Selbe Dorfommenben Uupfererje nach bem ©erggefejje uom
16. Sejember 1873 hittburdj Dcrlieben.

©trafjburg, ben 9. 3uni 1900.

(L. S.) ©tiniperium für 6lfafi«2othringen.

Abteilung beS 3nnern.

AcrleihungSurfunbe für baS Uupfercrjbergwert

©lathilbe I bei 2>amba<b.

3m Stamen ©einer ©tafeftüt beS UaiferS!

9tuf ©runb ber ©luthung Dom 31. ©lärj 1900 wirb
bem Stambacfjer ©erg« unb §üttenDerein in ©dpettpabt unter

bem Stamen gortuna I baS ©ergwerlSeigenthum in bem in

ben ©emeinben 2riem6ach, ©t. ©torij} unb ©t. ©eterShoIj,

UreiS ©rtjlettftabt, belegenen Selbe, welches einen Skid/minl/alt

Don 1999950 Ouabratmetem hat unb beffen ©renjen auf

bem am heuligen Jage beglaubigten ©ituationSriffe mit ben

©udbPaben A ß G D bezeichnet pnb, jur ©eminnung ber in

bem Selbe Dorfommenben Uupfererje nach bem ©erggefejje

Dom 16. S)ejember 1873 hietburch Derlieben.

©trapburg, ben 9. 3uni 1900.

(L. S.) ©tiniperium für ßljap*?othringen.

Abteilung be« 3nnern.

©erleibungSurfunbc für baS Uupfererjbergwerl

Sortuna 1 bei Sriembodb-

(374) 2Seßanutma<bnttfl.

3n ©emüßbcit beS §. 11 ber Sepimmuitgen uom
4. Auguft 1890 jur Ausführung beS ©efejjeS Dom 5. ©fai

1890, betreffenb bie Ausübung be§ ^mfbejdjIaggetDerbeS, wirb

hiermit jur öffentlichen Ucnntnifj gebracht, bafs bie na<hP<hfnb

genannten £>ufid)miebc bie DorfcbrijtSmäfjige Prüfung für ben

ipufbephlag bepanben haben unb bemgemäft jur Ausübung
beS ^ufbejchlaggewerbeS felbpänbig ober als ©telfoertreter

berechtigt ftnb

:

1. ®ebuiffon, Uarl, aus ©ajoncourt, SonbfrciS ©lejj,

2. Soutaine, Uarl, aus Augnp, 2anbfrei8 ©lejj,

3. ©ourieuj, 3uliu§, auS (Jhambreh, UreiS 6h<tteau=©alinS,

4. 2apaque, 3fPbhrin, auS 2a ©taye, SanblreiS ©lejj,

5. ©tartini,3ohann5j}eter, au§ Sioljrbach, UreiS ©aargemiinb,

6. SJtath ie u, Uarl 6mp, au§ Sofptur, Ureis (fMtcau«©alin§,

7. Stoirej, Auguft StifoiauS, auS 6t (fpore, UreiS (fhüteau*

©alinS,

8. ©tu fcmann, ^einridh, auS ©djalbach, UreiS ©aarburg i/2.,

9. ©incent, tpeinricf) Srauj» QU§ ^»agenau, Ureis §agenau,

10.

Söeip, Augup Abam, auS Simlingen, Ureis ©aargemünb.

©trafjburg, ben 5. 3uni 1900.

SJtiniperium für 6lja|«2othringen.

Abtheilung für 2anbtoirthfdhaft u. öffentliche Arbeiten.

Ser UnterjiaatSfetretär

IV. 5166 t. 3 örtt

II. Setorbttttttgeit pp. ber SBejirföpräfibenten.

a. ©ber-ölffl|.

(»75)

Auf ©runb beS Art 12 beS ©efe^eS, betreffenb bie

©hnbilatSgenoPenfchapen, Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit.

nachbem laut iprotofotl Dom 26. fDtai b. 3S. in ber an biefem

Sage ju 2ampertheim Pattgehabten ©eneralDerjammlung ber

betheiligten ©ntnbbeft^et Don 87 ©etheiligten, welch« jufammen

23,98is §eftar bepjen, 87 ber ©ilbung ber ©enoffenfdjaft
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beigeftimmt Ijnfifii unb jraar 10 mit 5,«m $jeftar ffirunb«

bejij) burd) au8brüd(id)e GrNdning unb 77 mit 18,3ir« §>cftar

@runbbefi| fünfchmeigenb burd) 9?id)ttf)eilnalmie, bcjdj!oj|fn,

maS folgt:

Artifel 1.

©ie jum 3 teerte ber 9täumung tmb Unterhaltung bcr

©uffel auf bet ©trede non ber früheren Samfjerthcimer fDliifjle

ab bis ju ber auf bem Unten Ufer ber ©uffcl befenblidjcn

@emarfung$greti3e Campert^eiin— WtunbolS^eim ,
©etneinbe

fiamfcertfjeim, nad) Maßgabe ber beiliegenben ©enofienfdjaftS»

fafcungen gebilbete (SJenoffcnfd^aft loirb hiermit autorifirt.

Artitet 2.

©iefer ©ejehtufj, fomie ein 9u8}ug ber @cnof}en=

fchaftSfafjungen ift im genital* unb ©ejirfstötmtsblatt ju

oeröffentlichen unb in ber ©emeinbe SamberiheitnVähtenb eines

'DIonaiS, oom Sage beS CmpfnngS beSfetben an,*burch öffent«

liehen Anfdjtag befannt ju machen. ©ie Erfüllung biejer

lederen 3örmlicf)lcit ift burch eine Sejcheinigung beS ©ärger*

meifterS nachjumeifen.

Artifel 3.

3 e eine Ausfertigung bicfeS SetdjlufleS, welcher je eine

beglaubigte Abfdjrift ber ©enoficnfchaftSjafcungfn beiliegt, ift

für bie Allen ber ffreiSbireltion unb für ben ©ürgermeifter

311 l'ampcrtheim 3« ffiermahruug im (Semeinbenrd)it> beftimmt.

(Eine britfe Ausfertigung ift bem ©ireltor bcr ©enof*

fenfehaft nach feiner (Ernennung auSjuhäitbigeii.

©trafjburg, beit 31. 3J?ai 1900.

©er ©ejirlspräfibent

I. 3370. #alm.

Sie Safjutegtn für ble burdj borftebenben SctdjluB autorifirtc

©enoffenfihaft finb gteidjlautenb mit ben ©. J 48 unter (284)

OerSffentli^ten ©aßungen ber Srainaacgcnoffctifcbttft H OBamitoeiler)

in Witroiisbeim bis auf Art. 18 a, ber aii«fMIi unb bis auf nad):

fteheube Strtilel

:

Artilet 1.

Ser S^'d bet ©enoffeufdjaft ifi bie Äätimung unb Unten

Ballung ber ©uffel auf ber Strede oon ber früheren l'amptcb

tjeimer AiüBIe ab bis 3U ber auf bem Iinfcn Ufer ber Saftet

befinblidhen ®emarfiing8gtcn3e Üanipertljeim - -SRimboIetjeim in ber

©cmatlung fiamperttjeim.

Arttlet 3.

Ser aSorflanb befiehl au« 5 Witgtiebem unb 2 ©tenoethtitir.

lucldjc aus ber 3»hl ber belbeiligicn CSigciitBiiiuer ju trabten finb.

Set S3ovftaub bleibt fünf 3 nhre im Amt. Aach Ablauf tot

fünf 3«hren tritt eine Aeutoabl beit Sßorflanbä burch bie ©euer*!-

oerfammlunß ein.

ArtilcI 6.

Sur Zbcituahmc an ber ©eneralocifammlmtg finb biejenigen

fiißenthiimcr Be3itbitngätoeift gefetjlicbe Sertreler ton foldf|en bered-

tißt, welche mit miitbeftenB 0,iw $>e(tar an btm Unternehmen b*

tfjeitiflt finb.

Sie Cißtnthümer, bereit bett)ci!ißtc3 ©runbeißentbum birfef

Winbefimaß nicht erreicht, tönnen ftdj bereinigen, um fich bmh
Vertreter au« ihrer Witte an ber ©enerolocrfammtunß 3U betbeiDgeic.

Sie Anaal)t biefer SSertreter beftimmt fidj burd) bie Sohl, trelcbe

angiebt, wie oiete Wal ber giädjeninbatt 001t 6 Ar in ihren

ßcmeinfdjaitlidjcn ©runbbefiß enthalten ift

Sißenthiimer oon mehr al« 1 fjettar finb 311 fo Biet Stimmen

berechtigt, al« fie je 1 $eltar befttjen. ftein (rißcntljümer lana

jebodj mehr al« brei ©timmen führen.

Cigenthümer, toeldje oettjmbtrt finb, perfSultch 311 erfreuten,

fotuie grauen, fotoeit fie nicht burch iß« Cbtutniinet oertuter

finb, Idntten fidh burd) SeBotttr.ädjtigle oertreten taffen, tprtMb

fchriftltche aiotlmacbtecc müjjen burdb ben Surgcrtneiflet be« Saß»
ort« be« JöoHmacbtgeber« beglaubigt fein, öitt uetb biefelbe $erjon

taten nicht mehr al» brei SÖottmadbten übernehmen.

Artitel 20.

Sie Sertbeiltinß brr jloficn erfolgt nadb bem Aerbälttcib

bes 3nbalid ber betbeiligten giädbe, gegebenenfalls unter Annahme

mebreur Älafjen.

(37«)

b. I(nter-®lfafj.

bcr im lejirk Untfr-lClfafj im JDoRflt 4«ai 1900 an$ ClfaHothringea oBSgeroirfrnrn ^uslanbcr.

(@efch oom 3. ©ejember 1849.)

Ser AitSgetoiefeeteit
Saturn bet

AudbceifungS*3
& ©eburtdbaium

©eburt«-- ©taaiSi Wohnort

3ournat-

Jo
30

Aame unb Siorname ©tanb be3to. Atter
ober Wohnort angebbrigteit im 3nlanbe

Oerfügung mimraer.

<3 Sag ®onat 3abr iag SMouat 3abc

1 tBetat, Gruft .... fianblungb* 24. 4. 1831 Safet ©dbloei3et Shaßburg O 5. 1900
IV

3256
gcbülfe

*2 Gabario, 3°b<»nn. . Älaurer 2. 6. 1879 Garaoate 3taliener » 4. 2. 1899 1013

3 ©auer, ftarl . . . . Arbeiter 1. B. 1874 Warlitdb gtan3ofe 6t. tSlaife 28. 4. 1900 3446

4 ttidbler, 3übor 3faal Gigarrens 16. 8. 1857 Wi»ni) Ceftcrreidjct Straßburg 22. 6. 9 S9S0
bänbler (©atiaien)

6 Alofet, Jttamilt . Kaufmann 21. 11. 1878 »afet Sdbncei3cr 9 14. 6. 9 334 7

0 Wofet, Alfreb . . . . » 1. 1. 1882 n V • 14. 6. • SS4 7

7 lliojfi, Antonio . . . ©ebaufoieter 15. 8 . 1856 Irieft Oefterreicher . 11. 6. 9 3787

Sie Aultocifung ifi jeßt oott3ogen.
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(;S77)

c. i'otljriugeu.

Ätr im Syirh fotljrinßtn im Jflonat JHai 1900 ans glfajj-fotliriBgcn aasflfditftntu ^nslnuöfr.

((Scfe^ rom 3. Zejcntber 1849.)

Sex auSgeioiefenen

Stame unb ®orname Staub

©ctuirtvbatum

bejm.

Sitter

lüfl |si»mitj 3abr

©tbUltS:

ober

äßobnort

J (Burger, ttail. . . Jtoibmadjer 10. 4. 1878 Sand)
igrantrcidjl

granjofe

(Stiert.)

o^ne feflcn 8. 6. 1900 I. 1860

2 Scxtctto, Suigi . . Grbarbcitcr 15. 12. 1848 9totca=G«naBefe

(Statten)

Stofienct 9 20. U 9 I. 1998

3 SBtaTjouictj, föcorg. 'Jiotaiiat"!

|rf)tciber

28. 4. 1878 SotgcttÄr.Ggcr

(Dcftcrreidb)

Dcfterrcidjer 9 23. 9 9 I. 1990

4 SattifleUa,S)altifla (Dtaurcx 24. 7. 1868 Guoio ßtalien) Statiener ars o. b. TO. 26. 9 9 I. 2085

& Sigano, granj . . Hüttenarbeiter 21. 1. 1869 Bolptano

(Statien)

» ohne feflen 9 II « I. 2096

6 KoxieS, 9tuguft . . arbeitet 3. 1. 1871 Zurin (3talicn) Zeutfdj.ßtb 8. It M I. 166»

7 (Santi, SRidjaet. . . Zagnex — — 1859 ©enga (Statten) 9 ebne feflcn 7. 9 W I. 1793

8 <Setxi,©coxg3obann Bergmann 9. &. 1844 Giajjano

(3Wtten)
» 9 18. 9 It I. 1892

9 (SfjaxmuiS, Cugen. Sdjmieb 14. 6 . 1865 Vuiit'Oitte

igranlrcidj)

granjofe 9 22. 9 u I. 2020

10 Gabtini, Stuten. . Grbarbcitcr 24. 4. 1874 BrtSctHo

(Stallen)

Statiener 9 23. U 9 I. 2062

11 Colombo, (Gern . . 9 18. 9. 1875 Scnnbolara>So=

oara (Statten)

9 9 26. t» 9 I. 2091

12 Kerf ob tt), Änton . SBebet 19. 9. 1873 HlnteX'tDlaftig

(Oefterreid))

Ccfteueidjer 9 9 II 9 I. 2068

13 Gbauoin, Gmil . . tfaufmann 18. 3. 1875 SßariS granjofe 9 99. 9 9 1 . 2112

H Sc ein, Zominil . . StnflrtUber 3. 7. 1868 ßueuteu
flr. 'JJteg

9 9 23. n 9 I, 2022

15 Gfdftoe, Äaxl 2üil=

beim Hermann
jPudjbattcr 20. n. 1882 JSJieu

Cefterreid)

Cefterteiöber 9 30. u 9 I. 2133

18 Jjaurc, gcibinanb

(Stic

Arbeitet G. 10. 1877 £t)on

(granlteidj)

granjofe 9 30. 4. It L 1738

17 Öuelfi, 3otjann . . arbeitet 23. 8. 1883 Brenno
(Statten)

Statiener Zeutfdj'Dt!) 3. 6.
II

I. 1804

IS 3obano»oit3,(IJlilar Bärenführer 32 3“b ce Selina (Zürtei) Zürle otjuc feflcn 12. n It
1. 1912

19 Säubert, 3°fef • • aScbcr 4. l. 1877 St. £aurent

tgxanlxeMb)

granjofe

(Defert.)

9 30. 4. H 1. 1721

20 SJiatlioba, tfftartin. Bergmann 29. 12. 1877 Guorgnt;

(Statien)

Statiener Zeutfd)*ßtb 3. 5. tl
I. 1806

21 SRatagin, ItaSpar

.

9 1&. 8. 1865 @c(arati

(Statien)

» arSleeitet 15. H tl
1. 1947

22 Ulagni, adjille. . Stautet 5. 11. 1869 Gopolago

(Statien)

9 ebne fefien 20. 5. 9 t. 2012

23 'Slatljioba, Stnton. Bergmann 30. 4. 1880 Gaflettemoute

(Statien)

9 9 24. tt M I. 2068

24 Rainer, flarl. . . anftreidjex 7. 2. 1879 iüerona

(Statien)

9 (ReidjetSberg n It II
1. 2055

.

w 9tatbaniel, Qcorg. Zialon 10. 12. 1876 Öilu,Ziftr.®e>

war (Zürlei)

Zürle ohne feften 81. N 9 I. 2132

(Rationalität.

SBoIjnott

im

3ntanbc

Saturn

btx auäWeifungfc

SJerfügung

Xiifl plcnal 3#b'

Soutnak

Stummer

Ä
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e Zer auögewicfcncn
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91amc unb Vorname Staub

©eburtsbatum

bejto.

alter

2.00 SSonot! 3ol)t

©ebnrtä«

ober

SBoIjnort

9lationalitSt

SBotjnort

im

Snlanbe

ber auStoeifungS»

Beifügung

ton [ ‘JJiouat
|

3ot)i

3ounnb

9tum out

26 Glics91atbaniet,
2I)o mne

Zialon 2(> 3<»b' e Zürlei Zürle ohne feften 31. 6. 1900 1. 2134

27 Vreifj, Öeorg anlon ©ärtner — — — 'Jtopers

(granlteidj)

gtangofe

(Zefert.)

0 4. 0 0 I. 1783

28 $aganoni, Bertljolo Gteinbrud);

arbeitet

28. 8. 1860 Colgate

(Stallen)

Italiener ©rabclottc 7. H 0 1. 1613

29 VriDiteltio, 3°b-
Baptift

Vorarbeiter 4. 1. 1864 Barengo

(Dcfterrcidj)

Dcfterretdjcr Vtcfe 18. 0 0 1. 1983

30 Vion, Sofef Vlarius aieter 16. 2 1879 Zoutou
(granlteid))

granjofe 0 20. 9 0 1. 1987

31 9tonDenad|,G])cfrau,

geb.Salmon ämalie

gen. Bertfjilbe

ohne 11. u. 1S77 äbricourt,

Ar. Saarburg
grangbfiit aoricourt 15. 0 m 1. 1948

32 Kond&ctto, 30b°nu arbeitet 29. 9. 1882 Gbiefanooa

(3ta«en)

3talitner ohne fefleit 24. 0 0 L 2051

33 Streff, Sufauna. . fleünerin 1. 1. 1880 £>ofterl

(Cujembutg)

S.’ugcmburgcrin 0 20. 0 0 1. 1967

31 Sala, Gante fiubmig Gearbeitet 3U. 9. 1869 Scriate

ßtalien)

3taliencr m 26. 0 1. 2099

35 Zif at, Beter. . . . Stciubrudj:

arbeitet

30. 5. 1868 gcltre

(Staliem

0 » 22. 0 0 I. 2080

36 Zonclli ‘(Uo . . . . arbeitet 21. 3. 1882 Zojfignano

igtalien)

m 0 30. 0 0 !. 2137

37 Zonelli, Beter . . arbeitet 20. 9. 1876 0 0 0 0 0 rt I. 2138

38 Urtb,3»bmin Baptift arbeitet 15. 12. 1861 3ngelborf

(C'ugemburg)

yngembutget St. Btaritiauj-

CbbntS

16. 0 0 I. 1962

39 Volpi, angelo. . . arbeitet 2. 7. 1869 Scriate

(Staliem

3laliener $eutfdj=Dtf) 3. 0 L 1805

40 2öalifer,Xau.adjiUee $aufirer 22. 12. 1679 Beifort

(granlrcid))

grangofe ohne feften 22. 0 0

1

1. 2019

41 3immer, 91icoIauS. Bergmann 30. 12.

ftutü

1866

cfgcu

Gfdj a. b «tg.

(Cnremburg)

ommcite ^tuJ

ßngemburgtr

tveifungen.

0 16. 0
:

*

i

1. 1940

1

2

1

2

2

Gtengetle, Sita. . (91t. 10 btt ßifle Dom 24./10. 1S87. I. 8897)

Jöagnct, Btaeie, je|t (91. 29 bet Sifte beS III. Quartals 1898)

Gtjcfrau Zouffaint.

SBetnctfuitgen.

a) auäroeifungen, it> e 1 e ni<bt poffioflcn roerbtn fonnten.

Biajgalunga, angelo . (91t. 37 bet £ifte b«8 I. Quartals 1899.)

©argioui, 3ofef ....(, 26 . „ „II. . „ )

^icinini, augnft. . . . ( . 42 . . . . . „ )

16.

12.

1900 I. 198Ö

I. 1922

i>) 91 u3tt>ei jungen, u> e l rt) c natfilrngfirfi Doffgogen worben jiub.

1
j

gif jotc, 3o^ann .... (91t. 37 bet ßifle bei 11. Quartale 1898 unb »emcrlung 10 jut ßifte beS IV. Quartals 1899.)

I. 2186.

(»78) ^ewbaung.

9tuf ben Antrag beS ©emeinbcrat$c§ ju 3ou()'0uj»

9trdje3, ifreiä 3Re|, fowie ttad) Snljörung ber Sertretungen

ber beteiligten 9lacf)bargemeinben genehmige id) auf ©runb
be« §.70 ber DitidjSgeWfrbeorbnung unb beS §. 20 ber

Ginfübrungäoerorbnung Dom 24. fsDejember 1888 ^ierbutd;.

bafj ber am erjleit ÜJiontag im September in 3out)«aw>?lr£e?

abjufjaltcnbe 9JieIjmartt nufgefjoben Wirb.

®er §err ffreiSbirefitor ju Sftefc wirb mit ber

fübrung biejefi ©efd^IufTeS beauftragt.

Btejf, ben 31. 9)tai 1900.

®er Seiirlspräjibent.

l
d

. 1103. 3. 91.: ^5öblmaBtt.
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III. Grrlaffc pp. anderer, aI6 her tjurflcbciib aufgcfäfertcit Unitbeöbctiör&cit.

(379) Beftanntnuctjung.

®urc& ©ejdjlufj beä ft. SanbgeridjtS »om
23. 3)tai b. 3«. ift b«r Sagner Subwig ®iflel, jur 3<<t

ohne befannlen SBo^n- unb Aufenthaltsort, für obwefenb

crllärtt worben.

Colmar, ben 6. 3uni 1900.

®er ft. OberjtaatSanwalt,

©eljeimer Obef3u|Hjrath
$mber.

(380) 23cft«nntina($tmg.

Xurdf) ©ejchlufe beS ftaiferlichen SanbgctichtS ju 9He(s

Dom 5. 3uni 1900 ift fDlartin Üöillem, geb. am 1. Oftober

1817 ju lUtofoingen, ©emeinbe Cfdjcringetc, julefct in IjJariS,

jur 3cit ohne befannten 2öof>ti- unb Aufenthaltsort, fiir

abmtjcnb trflärt worben.

Colmar, ben 9. 3uni 1900.

®cr ft. CberftaatSanwalt,

©eljeimer Ober*3uftijratb

T. 825. <pnber.

(381) 3Srlaunfmai$u«g.

Ser {Bauunternehmer griebrid^ ©adjroeh )u ©rofe*

Rellingen btobficf)tigt auf bem ju @roj$«$>et!ingcn, fflur

©ehwambaefj, gelegenen im ftotafter unter ©eftion C Dir. 3

eingetragenen ©runbftöde ein Schlachthaus ju errieten. ©e*

fdjreibung, 3ei<hnung unb Sageplan liegen fomohl auf bem
©ürgermeiflcramt ju ©rojj*§cttingen als auch auf ber ftanjlei

ber jCtciSbireftioit wäljrenb ber AmtSflunben jur Cinfichlttahmc

auf. Ctwaige Ginroenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen

einer ffrift oon 14 Sagen, welche mit bem Sage ber Ausgabe

biefeS SlatteS beginnt unb jebe fpätere ©eltenbmadjuitg au§»

fdjliefjt, bei mir ober bei bem ©ürgermeifier ber genannten

©emeinbe }U trieben.

®itbenf)üfen, ben 5. 3uni 1900.

®cr ftreiSbircltor.

3.*5It. 5035. 3. $•

:

(382)

IV. <$rl«tffe pp. »on ffeitfc«* pp. Scharben.

23cßanntnuufiang.

Aufgabeort.

So«.

Aufgabejett,

ffienal.
|

3abr.

Kamt
bei

CmpfSngerS.

SegimmungSort. ©egcnflaub.

SGOertb*

betrag.

Karne
ber ni$t aujjufinbenben

A b f e n b e r.

©tra&burg «Elf.) 2 12. KoPember 1800 ©opbit ©aritict tßariä, SatignoIIeä öetobfinl. Sricf 60 7

2üci&enburg (Cif.) 20. Cftober 9 <S. 0. ^eibelberg,

poftlagcrnb
9 20 — 7

Strafiburg (Gif.) 2 30. Kobember 0 Sollten Saarburg (Sotljv.) öinj^reibbrief — — 7

u »8 8. Stiember 0 äüohlbutcr ©trafeburg (Gif.) r
— — Sina

SCurfadj 25. Cftober 9 Sioul 0 KadbnabniM
SBoftamuelfung

1 — Amolbi, poftlagernb

IRüIbauicn (Cif.) 24. 9 0 grau 3onina granffurt (BL),

poftlagernb

ielegrabbifcbe

KoPamoeifung
12 — Settern

gtrajjburg (Gif.) 3 21. 2ejembtt 0 |»ilb Grfteiri fPoflantocifuitg 8 — Sdmlbig

. . 2 11. KoBember 0 Subtoig Sürel
fflertreter

granffurt iTO.t,

popiagernb

©emöbnlidbcS

Sadet

— — ßubto. Sütel

. . 5 2. 2ejember 0 flupperts granffurt (Kt.) SScrtbbrief 40 — 7

. , 6 16. September • ? ScbweigbaufcnfQlfj •fJoftantoeifung 8 — 7

. I 13. Kobember 0 7 Kieberrbberu 12 50 7

. 3 6. Cftober 0 ? Siegen 4 55 7

Senfelb 23. 0 • t SingoISbeim 5 — 7

Sirullngcn 24. Kobember 0 7 Stra6burg (Gif.) 9 7 60 7

Strasburg (Gif.) 4 30. 0 0 7 m
— 40 7

•gmgenau (Gif.) 11. Cftober • 7 «oföütj (Scblepen) •
— 00 7

Kieberrbberu 28. SJejembet 0 äkrrebrsftcueramt fiauterburg (Gif.) 9 6 30 7

Uhilljnufcn (Gif.) 22. • 7 *J5fctti§ljtün 9 10 06 T

©trafjburg (Cif.) 6 27. . . 7 Xubtociler • 31 — 7

. . 4 28. , . T .fcilbebbeinc 0 8 40 ?

. . 3 16. . • 3Rarlj Auenbeim Cinfdjteibbricf — - grau Slüflet

Sie empfangsberechtigten werben aufgeforbert , bie

Senbungcn, unter DlachrociS ihrer ©rrrchligung, bei ber

Diepgen Ober*5pofJbireftion entgegenjuu

nach Ablauf »on nier SSodjcn. Dom Sage biefer ©damit»
maefjung an gerechnet, bie SÖcträge ber ©oftanweifungen unb
ber 3nhoIt ber ©riefe ber fßoftuntcrftujjungSfaffe jufliejjen,

unb ber 3nljalt beS ©acfetcS junt ffleften biefer ftajjc

öffentlich »erfteigert werben würbe.

©trajjburg (Cif.), 2. 3uni 1900.

ftaiferlicfje Obcr»©ofibirrttion.

3. ©.: üWorqiiarbt.

Digitized by Google



190

i

i

i

I

i

i

i

I

V. <pfrfpna(>9?<uferi$tcn.

(383) tferkiljuug »ou ©rbeit unb GHjrnijetdjeu.

©eint STRajeftät bev Uaifcr hoben 9lflcrgnäbigft geruht I
©uranb bei ber Uaifcrli<hcn Jabadmanufaftur ju ©tra&*

bem SBorarbciter Uorl SBIacnnel unb bem 9lrbeiter Eugen
| bürg baS 'Allgemeine 6^renjcid;en ju »erleiden.

®nmnrangen, Ocrfdjaageu, öatlafTuugen.

ömuaUnng bei Innern.

©eftorben: SEer SEiftriftSoffüier bei ber ©enbarmeric*
brignbe in ©lfnfi*2othringen, SLRajor ©uttmann

3U £agenau.

Jnrtij- ani JUllniDtnraltung.

©eiidjtSaffcfjor Hermann §uber in Solmar ift in bic

2iftc ber SReddSantoälte bei bem 2nnbgericf)t in ßolrnar ein*

getrogen roorben.

Ernannt: SSie SRcfcrcnbare 3ocpf el, Dr. Reimer,
SCetrt), ©cISborn, SRotianb, ©lum unb o. 3an auf

©runb ber beftanbenen Staatsprüfung ju ©eridftSaffefforcn.

Vermoltnag ber /inanjen, ©werbe aab Jiamänen.

Ernannt: Eioitamoärler 9lubreaS Eiitfch in SBitfd)

jum Uaiferlidjen ©teuerlontroleur.

©crfe&t: J?affenittfpeTtor UoSbahn in gorbadj in

gleicher $ienftcigenfthoft nad) SRappoItSmciler, SRentmeifter

SBirgij in ©lobelshtim nad} SJlatfolßheiin.

PejirbioeraialtuBg.

a. Ober*EIfaj3 .

Ernannt: $>er bisherige berittene ©enbarm SBilte
}Um UreiSbotcn bei ber UreiSbircftion ju SAltlird), 9lderer

Vrranj Sofrph SBibolf in Emlingcn jum SBürgermciftcr ber

©emeinbe Emlingen, SRotar 3ohanneS ©djmibt ju SRitber*

afpad} jum ©ürgermeifter ber ©emcinbe SRieberafpad).

'Angcficllt: gorfthütfSauffeber SBcnbt in ©djtierbad}

3um ©emeinbeförfter in 2Bittcl§^etni, gorfthütfSauffeber SBincens

©imon in SDiülljaufcn 3uin ©emeinbeförfter in SJte&cral.

Ernannt: 3u Uaifcrtidjen görftem: £>egemcifter SB.

Üripotiel 3u gorftbauS SRiffer, ©emeinbeförfter 3. 9lucr

3U gorftbauS ©attenheim unb ©emeinbeförfter getij ©aupp;
It^tercm ift bic Uaijcrlidje görfterftelle UapftugStoalb in ber

Oberförfterei UayferSbcrg übertragen worben.

SBcrfejjt: S)ic Uaifcrticbcn görftcr 2B c fi oon gorft*

bauS SBattenheim nach gorftbauS ©dftierbad) unb Söoltiä*
perger non gonberie nach gorftbauS ©iibl, bann ©emcinbe*
Ijegemcifter ©bei mann l>on SRufad) nad) gorftbauS ^^ieren»

baeb.

SPcnfionirt: ©emeinbeförfter 3ofepb ©enget in
3U

SRicberenjcn unb unter SBertcibung bcS EbarafterS als Jöcq«=

meifter ©emeinbeförfter 3- SMenJfer jU gorftbauS Ofen*
bacb 11, Oberförfterei SRufad).

Entlaffen auf SHntrag: ©eljufS UeberlrittS in

ftäbtifdje ®ienfte SBegcmeifter Ürepet in ©auSbeim- ®er
©ifc beS SBegemcifterS in ©auSbeim ift nad) ©albcrSbcim
öcrlegt.

b. Unter*EIfafs.

Ernannt: 9ln ©teile beS ©ürgcrmcificrS 2Raet), ber

fein 9lmt nicbergelcgt bat, ber bisherige SBeigeorbnete 3ofept)

9llpbonS griebritb 311m SBürgermtifter ber ©emcinbe ©ries*

heim, Ureis URolSbeim, an ©teile beS SBürgcrmeifterS 2orenj

2uj, ber fein 9lmt niebergelegt bat ber bisherige ©eigeorb*

nete 3obanu 3acob 2uj 3um Söürgermeifter unb baS SRit*

glieb bcS ©cmeinberatbeS Eugen 2 u e 3um SBeigeorbnctcn ber

©emeinbe SdjnetSbeitu, 2anb!reiS ©trajjburg, an Stellt btS

ücrjtorbcuen SBeigeorbneten Uu!)n baS SDlitglieb beS Gif*

meinberatheS 3ofeph £»opfner 3um Seigeorbncten ber @e--

meinbe Shal b. l?reiS Sabern.

Uebcrtragen: ®em ©emeinbeförfter gbuarb SDlülltr

3u ©rcnbelbrudh, Oberförfterei Oberehnheim, bie ©emeinbe*

förfterftclle beS ©«hujebejirfS ©teige, Oberförfterei Sffleiler,

bem forftucrforgungSbere^tigtcn 9lnraärter, ©emeinbeförfter

ISiihner 3U 3ngmeiltr unter (Ernennung 3um ^aiferlid/m

görfter bie görftctftcDe ©rünetuolb, Oberförfterei 2ü)elfttir.>

ftiorb, bem gorftauffeher ffart ©ic^ 3U ©teinborf bie @e*

mcinbeförfterftelle beS ©tftufibejirtS Dtelterei, Obcrförfterri

SBarr, bem gorfthiilfäauffeher ©(ftwanber ju 3 ngraeiler,

Oberförfterei Sngroeiler, bic ©cmeinbcförfterfteDe beS ©<hu|*

bejirfS 3ngraeiter, Oberförfterei 3ngroeiler, bem gorflhül'^

aujfeher 9Ibolph ©othler 3U ©teige, Oberförfterei SBeiler,

bie ©emeinbeförfterftelle bt§ ©c^u^bejirfä ©renbelbrudh, Ober*

förfterci Oberehnheim.

SBerfejjt: 2ehrerin glifabeth SR Oper non Oberfceba^

nach ^tohtoalb.

c. Pothringen.

©efinitio ernannt: SBilhelm SBeder 311m 2ehm
an ber ©emeinbefdhute 3U Saarburg.

Heid)»-9a|l- nab <Erlförapt)cnrrermaU«nfl.

a) ©cgirl ber Ober*SPoftbireItion ©traftburg t. 6 .

91cu angenommen: 3«"« Sftoftamofirtet: gelbtoebrl

SBetter in S)ornadh; sur lelegraphengehntfin: SDlaria Seil

in SDlülbaufcn; 3U 'IJoftagenten : 9tbelhrib ©errer in Cfc« !

eiycn (ÄreiS ©ebmeiler), SpofthülfjlcIIeninhaber © rf) ticilin L*

91euborf (Ureis SDtiilhaufen), 3oBeinnchmtr 23ör fe in 2eim«L

©S haben be ft anbei«: S)ie SBriifung 3um ^loftaff-

ftenten: bie Sßoftgehülfen 9111er, Uönig unb gmil ©rhrnit:

in ©trajjburg unb 3i*8fl ni<h« r >»• Slhann.

9?erfc|t: Jetegraphenbirrttor ©eftmibt non (hftnt

nadh ©traftburg, bie SPoftpraftilauten §>öpfuer unb Ibie*

mann oon ©trofjburg nad) Berlin als ftloftfefretäre, gabt*

mann unb SR a dom oon ©crlin unb ©d)ol 3 non 93rtSlar

nadh ©traftbnrg (6lf.)

greiiuillig auSgcfehieben: Sßoftagcnt SRüpp is

2eimen.
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VI. Sermiföte

(»84)
®n8 Proviantamt in Colmar i. G. beginnt mit bem

Qruanlauf fofort nad) ber neuen Gmle. GS roirb aud) §>eu

birelt »on ber SBiefe abgenommen, welches gut gewonnen,

voUftänbig troefen unb in magajinmäjjiger Pefchaffenheit jur

Anlieferung fommt.

f>eu, meines wenig bearbeitet, fdjletfjt gewonnen ober

noch na& ijt, Wirb juriidgeroiefen.

SDie Abnahme erfolgt an ben SBodjentagen früh von

8 bi'3 12 unb PadjmittagS von 2 bis 6 II fjr.

(»83)

$03 Proviantamt Strasburg ^at ben Anlauf von
gutem Pferbebeu birelt non ber SBiefe jum ÜageSpreife auf»

genommen. $aS ij)cu muß grfinblid) bearbeitet unb voll»

jtSnbig troefen fein. $er ©trotjavlauf wirb fortgefcjjt.

Probujenten erhalten vor fpfinblern ben Porjug.

«Ginlieferungen lönncit an ben SBochcntagen beS Por*
mittags von 8 bis 12 unb beS PadjmittngS von 2 bis S Ufjr

erfolgen.

(»86)

$aS Proviantamt ©iebenljofcn lauft in ©renjen ber

haften SlagcSfreife §>cn neuer Grnte unb SRoggcnfiroh
von magajimnäftiger ©fite, $}cu auch birelt von ber SBiefe,

wenn eS gehörig trotten ift. 3ufuf)ren von Probujenten
loerben ftetS gern bevorjugt.

Sie PlagcQine fmb für bie Herren 2anbwirthe von
7 Ubr PormittagS bi? 5 Uhr PachmittagS anfter ber PlittagS*

faule geöffnet.

Artjeigeu.

(»87)
$a8 ßaiferlidje Proviantamt in ®ieuje hat mit bem

Pnlauf von £>eu ber neuen Grnte begonnen.

Ginlieferungen — nur von probujenten — tonnen

täglich &fi gutem SBetter von 6 Uhr früh bis 4 Uhr PbcnbS

ftattfinben.

GS werben bie jeweiligen XageSpreife bejahlt.

®a§ einjulicfernbc £eu muh boti guter Pefcfjaffen»

heit unb ganj trotten fein.

Schlechtes unb nicht trodeneS £>en wirb jurüdgewiefen.

®a§ £>eu ift frei bis an
!

S Ptagajin ju liefern. Otroi

haben bie Pertäufer nicht ju jahlen.

(»88 )

®a§ Probiantamt Ptefc lauft auch in biefem 3abre,

unter befonberer Periidjichltgung ber Probujenten, friiehe«

fjeu von magajinmäfsiger Pefchajfenheit fofort nach ber Grnte

unb birelt von ber SBiefe. 33ie an bie Pefchaffenheit beS

£>cue3 geftctlten Pnforbernngen fowie bie 9lblabefteDen finb

allgemein befannt, nur wirb hierbei noch bejonberS barauf

oufmerlfam gemacht, bah foldjcS fteu in gut getrodnetem

3uftanbe unb nicht etwa im Schweift befinblith $ur Ginliefe'

rung gelangen muh-
Gtwa weiter gewiinfdite Pußlunft tuirb bur$ baS

Proviantamt bereitiutflicjft ertljcilt.

(»8»)
®a§ Proviantamt Plördjingcn tauft gutes, vollftäubig

trodeneS Pfcrbetjeu neuer Gmtc birelt von ber SBicje unb

Poggenftrof) von magajiumäfjiger Pefchaffenheit ju beit 2age§=

greifen, unter befonberer Pciiicljichtigung ber 'Probujenten, an.

$ie Abnahme erfolgt an beit SBochcntagen beS Por«

mittags von 8 bis 12 Uhr' unb PachmittagS von 2 bis G Uhr.

i

L

Gtra^tirjcT u. $<clägJaufMU, \in. 4». u.
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gettfraf- uttb für gffaMotprtitgen.

(rikliit. ^traßburß, fcen 28. guni 1900.

I. 93crorhmittgett pp. bed flJlitttftttiumö unt beö ßberfefmlrctthd.

(390)
$tor Vertrieb btr Sooft ju btt mit btr lanbwirtb*

fdjafHidjen «uspeflung bom 14.—17. ©tptember b. 38. nt

Sarmftabt ottbunbtntn Cetloofung ip itt Clfafi«2otbringen

geßattet worben.

I. A. 6081 *• *»#

(391)
3um 1. 3uli b. 36. wirb in (jüningeti, fmuptfltutr»

amtSkjirl TOülbaufen, ein 9le6enjotlamt li. 4?ia|fe erricfjttt.

«18 3oHPrnBt ju btrn DIchenjoflamt II. Waffe in §üningtn

ip bit Don ©ajcl (©cbweij) nad) Rüningen ffl^rtnbt ©trafst

Don btt ©rtnjt bi8 junt Sollamt erflürt worben.

III. 7442.

11. Setotfemittgeu pp. bet ®qirf«präflbfntett.

a. ©ber-®lfafj.

(392) 9‘W«li.
Auf ©runb bt8 Art. 12 btS ©efejjtS, btttefftnb bit

©hHWotSgenoPenfdjaften, Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

na$bem laut ^rotololl Dom 2. 3uni b. 36. in btr an bitftm

tagt ju StoDern Patfgebahttn ©eneralDerfainmlung btt bt*

ITjeiligten ©runbbeflfcer Don 12 ©etbciligten, welche jujammtn
1,7099 £eltar btp^tu, 10 btr Silbung btr ©enofjenfchaft

beigtpimmt (oben unb jwat 9 mit l,si» fjeltar ©runb«
beftj) burdj auSbtödli^t Crftfirung unb 1 mit 0,0575 (jeftar

®runbbtp| piflfdjweigtnb burch 92i(^tt^eilna^mt, wäbrenb nur

2 Sftbfiligte mit 0,1395 fteftar ©runbbcpj) pdj ablebnenb

auSgeforod&en haben, befcbloffen, was folgt:

Artifel 1.

®it jum 3wcc! btr fterpetfung btjw. 3nPanMe|ung
tiner Uftrmautr mit Stommfdjültung an btr Stofler in btt

©ernannt #arbe8malten unter bem Planten UlieliorationSge*

noffenfebaft Stolletu—(parbeSmalten, nach SDlafjgabe Dtt bei*

litgenben ©enoffenfcbaft8}aj|iingen gebilbttt ©enoflenfdjnp wirb

hiermit autoriprt.

Artifel 2.

SMefet ©efeblufi, fowit ein AiiSjug ber ©enoffen*

fchaftsfafcungen ip im Central* unb ©ejirl6«Aml§bIalt ju

DerSffentlidjen unb in btr ©etneinbe Stofletn wäljrenb eintS

DtonatS, Dom tagt btS CmpfattgS beSfelbtn an, burdj öffent-

lichen Anfcblag btfannt ju machen. 2)ie Erfüllung biefer

Itßtertn fförmlidjfeit ip bur<h eine ©tfötinigung btS Sürger*

meiperS nadjjuroeifcn.

Aititel 8.

3e eine Ausfertigung biefcS ©efdjlufftS, welker ft eine

beglaubigte Abfdjrift ber ®enoffenfdjaft§ia|junQen unb beS

©litglieberDerjeidjniffeS beiliegt, ip für bit Alten btr ffrtiS*

bireltion unb für ben Sürgcrmeifier ju ©oflern jur Cer-

wahrung im ©emeinbearchib btpiramt.

Cint britte Ausfertigung ip btnt ©ireftor ber ©tnof*

fenföaft nach feiner Ernennung auSjuhänbigen.

Colmar, btn 12. 3uni 1900.

®cr ©ejirfSbräflbent.

II. 4899. 3. ©.: Sommer.
Sie Sajjungen für bie burch Dotfiehenben Sefdhiufj autoriflrte

©enoffenfdhaft ftnb ßteidhlautenb mit btn 6. 148 unter (284)

Derbffentiidjten Ctafcungtn ber Srainagegenoffenfehaft II (»annWciter)

in SBiitoiShelm bis auf radfjfltbeiibe Artitei:

«rtifet 1.

Ser 3niedt ber ©enoffenfdjaft ift bie $trpeDung bejw.

gnftaubfegung unb Unterhaltung einer Ufermauer mit Samen

-

fdjiittung an ber Soner juui Schnlje bet in ber Gewänne $aberS>

malten ber ©emarfung Söllern gelegenen im jugef)örigeit JBagcplait

mit einem rotten Gtreifen eingefallen Söiefenftodje gegen Abbruch,

tBerfumpfung unb lleberf^wemmung.

Artilel 3.

Ser ®orftanb befleljt aus 3 Dlitgtiebem unb 2 ©feiloertretetn.

$ieroon ftnb alle Alitglicber unb SteHöerlreter and ber 3«bt ber

btibeiligten äöiefenbefiger ju wühlen.

Set fflorftanb bleibt fünf Starre im Ami. 9lach Ablauf oon

fünf 3obren tritt eine Aeutoaljl beS Aorftanbd burch bie ©eneral»

betfammlung ein.

Ärtitel 4.

Sie Serufung bet öeneraloerfammtung ber ®etbelligien

erfolgt butdj ben SireMor ber ©enojfenfcbaft nach 33e!<btu& bed

©enojfenfdbaftSOorflanbd.

Ser SejirlSDräfcbent lann beratiige iötrfammlungen Oon

AmiStoegen anorbnen. 3UI Sornabme btr etflen SDabl beS SSor*

ftanbd Wirb eine ©eneratoerfammtung burdb SQcrfilgung bed 58f)itld<

Drfifibenien unter gleidbieiiiget Befiimmung beS Ortes bet Aer=

jammlung unb ßrnennung be# SJorfi(jenbfn ber legieren einberufen.

Sie Sefannintadjung bet ©eneratoerfammtung erfolgt ju

gteidjer 3eit in ieber ber betijciligten ©emeinbtn burch Anfdjtag

an bem ©emcinbefjaufe unb in fonft ortsüblicher Seife.

Artüet 6.

Sur Sbeitnabme an bet ©eneraloerfammtung finb alle

SigtnlhUmet bejiehungStoeife gefegiiche Sertrcier Oon folgen be>

red^tigt, weicht an bem Unternehmen betheiligt finb.

GigenthUmer oon mehr als '/„ $ettar finb ju fo oiet Stimmen
berechtigt, als fee ie % Cieltar befetjen. Hein Gigenthilmer lann

febodh mehr als brei Stimmen führen.

Sigenthümer, welche oerhinbert finb, betfbnlith }u erfdheinen,

fowie grauen, foweit fie nicht burch ihre Gheminner 3u oertreten finb,

Wunen fleh burch Seeotlmädjtigte oertreten laffen. ^rioatfchriftliche

fflollmachten muffen burch ben glürgermelfiet beS SDohnortd beS

Sollmachtgebets beglaubigt fein. Gin unb bitfelbe $erfon lann nicht

mehr als jwet SBolimadjten übernehmen.

Artitel 20.

Sie Seriheitimg ber floften erfolgt im fflerhättnil ber

®rS|e bet an btnt Unternehmen beiheiligten glädjen innerhalb ber

feflgefegitn 'ieitragdilafftn.

I
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b. )fatßr-Öl|aff.

(«93)
$)ur<f) ©efchlufj nom 16. 3uni b. 3«. IV. 4639 iß

bit ©tobt ©trafiburg ermächtigt worben, ben bisher am
1. unb 8. tonnerßag eines jeben ÜRonatS auf bem ßabtifchen

©elänbe, 6de ber ßolmarer« unb ©lejjgeraußrafje, abge«

(394) 3$<ftatt«ftn«4ttMg.

Slachbem bie ©afcungen ber in ber ©emeinbe Sttppp,

Preis ©lejj, gebilbeten ©enofjetifchaft jur Anlage unb Unter«

Ijaltung non gelbmegen in ber ©emnrtung Ctippp bieSfcitS

genehmigt worben finb, bringe ich meinen ©cjchlufs nom
heutigen Jage fomie bie ©enoffenfdjaflSfajfungen hiaburdh

anSjugSmeife jur öffentlichen Penntnljj.

Silbung einer ftelbwegegcnoffenfchaft.

Auf ©runb beS Art. 12 be« ©efefceS, 6etreffenb bie

©pnbifatSgenoffenfcfjaftcn, nom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nadhbem laut ffjrotofoll nom 18. 3)lai 1900 in ber an

biefem tage ju fiuppp ßattgehabten ©eneralnerfammlung
ber betheiligten ©runbbefi^cr non 266 ©ethritigten, welche

jufammen 311 ,tm fceftar befijfen, 263 ber Silbung ber @e=

noffenfdjaft beigeßimmt haben, unb jmar 49 mit 133,<om ^eftar

©runbbeßtj burd) auSbrfidliche grllärung unb 214 mit

176,uu7 §cftar ©runbbeß) ßiHjchweigenb bur<h 91id)tth<il*

nähme, wöhrenb nur 8 ©etljeiligte mit l,»**i fcettar ©runb«

beßjf ft<h ablehnenb auSgcfprochen haben, befchloffen, was folgt

:

Artifel 1.

®ie jum 3tnedfe ber Anlage unb Unterhaltung non

Qfelbwegen in ber ©emarfung Suppt) nach ©lafjgabe ber

haltenen fterlelmarft auf ben 2. unb 4. Donnerflag «Kl

jeben 3J?onntS ju »erlegen.

©trafjburg, ben 16. 3uni 1900.

Der ©ejirlspräjibenf

IV. 4798. #alm.

c. £otfjriugen.

beitiegenben ©enoffenfdjaftSfuijungeu gebilbete ©enoffenfdjß*:

wirb hiermit autorifirt.

Artilel 2.

Dicfer Scfdjtufo fomie ein AuSjug ber ©enoffenfhaftl«

fafcungen iß im Central« unb Sejirl8«Amt8blatt )u nerößent«

liehen unb in ber ©emeinbe £uppp mährrnb eine! SRn*

nat§, nom tage beS CinpfnngS beSfelben an, butdj öffeni&h«

Anfchlag befannt ju machen, Die CrfäQung biefer Icpctn

tJörmli^feit iß burch eine ©efdjeinigung beS ©ürgermcifai

nadjjumeifen.

Slrtifel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS ©efchluffeS, welker je (int

beglaubigte 9lbfcf)rift ber ©enofienidjaftSjajfungen unb W
©litgliebcrnerjeidjiiiffcS beiliegt, iß für bie Alten ber Preis«

bireltion unb für ben ©ürgermeißer ju fiuppp jut Set*

Wahrung im ©cmeinbearchio beßimmt.

Cine britte Ausfertigung iß bem Durften ber ©cncjjrn*

fchaft nach feiner (Ernennung auSjuljänbigen.

3Re>, ben 30. SDlai 1900.

Der ©ejirlSpräftbent.

VI. 1913. 3. 91.: ßJöblutcnin.

2er SIuSjub ber eajjtntßen für bie butd) »otfuftole.

Sefdjlufj autoriftite Selbtoeaegenoßenfdjaft iß ßleidjlautenb Kitt«

unter (164) öetBffenlliäjien «uSjug bet Copungen für bit gefr

Wegegenoffenfdhaft lljimonbiüe.

(395) 31 a c$ tu e i f u « g

beS im ÜJlonat 3Kai 1900 feßgeßeHten DurdjfihnittS ber ^Bc^ften tageSpreife ber Jjjauptmarftorte, nach mclctjcn bie Sergüta:

für nerabreichte gourage erfolgt, §. 9 91r. 8 beS SleichSgejepeS über bie Aaluraüciftungen für bie bewaffnete ©lacht im ffrieier

nom 18. Sebruar 1875 (91. @. ©I. ©. 52) unb Art. II §. 6 beS 91eich8gefe&e8 nom 21. 3uni 1887 (91. &. ©I. 6. 245).

SDl a r f I o r t.

© t r o h

C> a f e r. * o g g e n • äiiei jen«

Aicht« Itrumm« JH ich) t» flrumm«

Zut«-
(«Ritt

»et

M*fien
iaaft-
»teile.

Sri.
SleMben
mit 5»/.

«uf.
I«lcß.

Zur«.
(«RiU
»ft

»6«ftm
Xaarl.
bretje.

Sri*
flltiArn

mit b»U
«uf.
(«laß.

Zur«.
(«Ott
»et

bl«ftrn
tajr».
>tfl|e.

Sei.
ßlri«ru

mit 6«/,

«uf.
(«faß.

®ut^
fd^nltt

ber

bödjftni

>r7t|e.

ZeS.
ßlri«in

mit 6«/,

«uf.
[«lag.

Zur«.
f«nltl

bet

b6«(ien
Zaatl.

»reife.

Bel.
ßlei«tn
mit 6*/#
uf.
I«l«ß.

$eu.

Zur«.
(«nltt

bet

M«»ea

bertie.

es toßen je ein §unbert Pilogramm:

tu-
|ltik>

Bit!',

«B>
f*Ul

«Itlirch

Colmar . . . .

©ebmeiler . . .

Atatpaufen. . .

9tappoltSweiter

thann

15 20 15 9G 3 20 3 30 O 80 2 94 0 40 6

IG -SO 17 G4 5 — 5 25 4 40 4 02 4 00 4 83 4 08 4 28 7 SS S

18 40 19 ::2 4 40 4 02 3 00 3 78 4 40 4 G2 3 00 3 78 7 20 7

17 — 17 85 5 20 5 •IG 4 00 4 83 5 00 5 88 4 — 4 28 8 — S

20 50 21 52 — — — — — — — — — — — — 5 — 5 25 0 60 C

20 — 21 — 6 10 6 41 — — — — 4 75 4 94 — — — — 6 SO 7 j

v.
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© t r o h

$ a f e r. Koggen« SBeijen » $ e n.

9t i ch t» ft r u m n 9ticht- Ä r u m m-

9JI a r ! t o r t.
Xutd).

fdjuttt
S>t*.

glttdiru

Xurd).
[dinllt

®t».
Sltltfjtn

Xutäj.
ftpnitt

bet

bbtbften

Saat».

ptrife.

®ii.
glfifrn

Xuidf 2 t*.

ßltidjtn

Xutd).
(djultt

btt

bSCbfltn

Saat*-

lfrtl«.

Xt*.
ßitiftm

2ut$.
fdjnllt

btt

b&(p(4tn

Saßt».
ptttjt.

tu*
ßltt&tn

b&biltn
Sagt*.
Pttift.

mit 5%
«uf.
Wog.

bSdlfttn

Saßt».
ptrift.

Suf.
fdllOfl.

mit 5%
«uf.
|$lag.

t>54fi«t

Sagt*.

ptrift.

mit&%
«uf.

l*l«l.

mit 5%
®uf.
I$tag.

mit 5«/,

«uf.
Wag.

©8 l o ft e n ie e i n ipunbert Kilogramm:
M.

| A M. 4\ * |4| * A | A 1
•* A •* 14 * 4 \

*
| a 1

•* l-JI •* 1^1 \4

flrumath 18 18 90 4 4 20 3 20 3 36 6 50 6 83
öagenau.

KoUheim
14 70 15 44 4 12 4 33 — — — — — — — — — — — — 6 50 6 83
18 — 18 90 6 — 6 30 — — — — 4 SO 5 04 — — — — 6 — 6 30

6<blettflabt 18 — 18 90 6 06 6 36 i 62 4 Sb 5 — 5 25 3 92 4 12 7 22 7 58
Ctrafeburg 17 SO 18 38 6 88 7 22 — — — — 6 68 7 01 — — — — 9 — 9 45
ffieifcenburg 17 — 17 85 3 SO 3 99 6 80 7 14
3abem 16 50 17 33 4 50 4 73 4 — 4 20 3 50 3 68 3 — 3 15 5 — 5 25

Solchen 14 40 15 12 o 90 3 05 2 16 2 27 2 28 2 39 1 90 2 — 6 — 6 30
Dieuje 16 — 16 80 4 25 4 46 — — — — — — — — 3 20 3 36 6 20 6 51

Diebenbofen

iforbaep

IS 50 16 27 3 75 3 94 3 55 3 73 2 95 3 10 2 85 2 99 5 70 5 98
16 — 16 80 5 — 5 25 4 — 4 20 4 — 4 20 4 — 4 20 8 — 8 40

Ue| 16 45 17 27 4 20 4 41 3 — 3 15 3 60 3 78 3 — 3 15 6 60 6 93
Saarburg 14 75 IS 49 4 20 4 41 — — — — — — — — 2 40 2 52 5 84 6 13

Saatgemünb. 15 78 16 57 4 — 4 20 3 — 3 15 3 50 3 68 3 — 3 15 5 72 6 01

III. ®rlaffe pp. anderer, a(6 der oorftedend aufgefudrten Ämtdeabedördcn.

(396) ^erorbnnng.

9luf ©runb beß §. 88 beS ©eriddtäoccfaflunQSßefe^cS

unb beß §, 18 beS ©efejeß Dom 4. Kotember 1878 wirb
bie (Eröffnung ber ©chwurgerichtßDerbanblungen bti bem flaifer«

lid)«i fianbgeriebte in Stieb für bi« 8. ©ij|ungßperiobe beß

oahreß 1900 feflgefefct auf SJlontag, ben 2. 3uli 1900,
Sormittagß 9 Uhr, unb ber Sanbgerichtßbireltor §err

©Reimet 3uf%ath $r. JRoeblet in SJlefj jum Borfifcenben

beifelben ernannt.

(Eolmar, ben 9. 3«nt 1900.

SJer tfaiferl. Ober»£nnbeßgeticht8ptäjibent

1129. Wöffiö«-

(387) 2Sefianntaa<$unfl.

2>ie ©eifenfabrif 31. SB. SJtunfch ju ©ebweiler bot
bit ©enefjmigung na(bgeju<bt, eine neue ©eifenfieberei nebjt

ialgjcbmelje auf ber ibr gehörigen SBiefe, belegen an
ber Bijinalfirafse Är. 8 b hinter ber ftäbtijcfjen ©aßanftalt,
Sefi C. Sir. 14 beß ßatafterS ber ©emeinbe ©ebweiler er»

ritblen ju bürfen.

(Einwenbungen gegen biefeS Unternehmen finb bei mir
ober bem £>erm Bürgermeister t>on ©ebweiler binnen einer

Seift bon 14 lagen münblidd ober fdjriftlicb anjubringen.

®iefe ftrift nimmt ihren Anfang mit Ablauf beß jageß,
an meinem bie biefe Befanntma<hung enthaltenbe Kummer

beß Zentral» unb Bejirlß-Slmtßblattß außgegeben wirb. (Er-

innerungen, welche nach Ablauf biefet ftrift erhoben werben,

tönnen, foweit fie nicht auf prtoatrechtlichen Sitein beruhen,

nid)t mehr beriicffichtigt werben.

Blaue nebft Beitreibung ber 3(nlage liegen währenb
ber genannten 3«it auf ber tfreißbireltiän unb auf bem
Biirgermeifleramt ©ebweifer auß.

©ebweiler, ben 8. 3uni 1900.

$>er ffreißbireltor

3-*9lr. 2216. StnüpptU

(308) Slenelnfchädung

ber nicht bebauten Siegenfchaften.

3m SlnfdhluB an bie Befannttnadhung bom 2. Fe-
bruar b. 38. (Gentral- unb Bejirlßamtßblatt 1900 Sir. 6 —
Beiblatt ©eite 83—47) bringe ich in ber nadjftehenben 3u*
jammenjtellung bie ermittelten ^Reinerträge ber ftoljungen
in ben SJtuflergemaitungen, wie folche oon ber tfommiffion

ber Sanbeßfehäjjiet angenommen worben finb, in ©emäfsheit

beß §• 82 beS ©efefceß Dom bie Wußgleichung

ber ©runbfleuer ic. betreffenb, hiermit jur allgemeinen tfenntnifi.

©trafjburg, ben 18. 3uni 1900.

“Der Direltor ber birelten Steuern

©r.-9lr. 1508. 9labe.
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^ttfammi’nßvITttnö b« emittvffen IRrineriri

Sau»

: fcnbe

91r.

91 a m e

bcr

9)luftcrgemarf u n g.

1 Slmmevidjweier

2 Sergbolj

3 Seniloeiler

4 Sic§ljf<m

5 SlobelSbeim

6 Gortyad)

7 ©iinSbad)

8 öcimSbrunn

9 #iifferen-2BejferIing

10 Cutter

11 Titeberbergbeini

12 OberaSjmd)

13 Oberbrud

14 SRäberSTjeim

15 JRabfJoHSKieiler

16 SRijrljetm

17 IRufadj

18 €t. Silt

19 ©djitterladj

20 ©iercnj

21 ©unbljofen

22 Uffboij

[

23 SolfcnBberg

|
24 SBcftljatten

25 S&eltoläbeini

Saub^ol}

§ o d) id a l b

(aud^ mit eiuflcfprenflten

9?«bcfl)6ljern).

1. II. III. IV. v.

©littelroalb.

IRcincrtrag i

ffidjcn

©(fjältoalb.

II. III. IV. V VI. li. in. iv.
;

i

1

2
3

4
5

6

7
8
9

1 10
11

12
13
14
15

Senfelb . .

SernfiorbBioeiler

Solfenbeim .

Siiebolßljeini

6mol§!jeim

.

SricJcnljeim •

©crft^cim. .

©örSborf . .

fiatSlit^cn

.

Siijselflein . .

©tieteSbeim

.

Üflotljem . .

Cbetbofen .

Offenborf. .

Slaine . . .

I I I l I I I I

40

40

5 i

I I

•Oh

• • 80 • •h
• • • • • 40 30

• i

•
i

; ; ; 15 15

•

35 30 25 20 • 85 25

; • [ 85 25

85 25 20 15 .

35 25 20 15

40

•

35 20 15

•

.

# . 35 SO 25 .

35 20 # 80
* . # 35 •

• • • 40 80 25 20 15

• 25 20 15 •

* *

* *

30 20
• 1

.

15 . 30 • '

•

•

• 30 25 20 15 .

Ultf

40 35 •

35 30 25
: .

40 35 80 20 •

.
i

85 30 25 20 15
25 20 15 • •

35 80 25 20 •

25 20 15 •

, • . 25 •

30 25 20 •

: : 15 :

!
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«fjttnjm in bet* Sflttffcrjjftnarßmtflett.

rß pro cft c 1U a r.

'Jflle übrißcn Webertoalbiingen

(nrnf) ftafiamtn uub 'Jlfojicn).

Sannen
-unb

gidjtenficxfriualb.

tfie femfrodjnjalb.

II. in. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 1.
11.' 111. IV. V. 1. 11. III. IV. V.

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

fr.

•

40 . 80 # 20 15 10 m 40 30
• • • 25 15 . • • 10

15 10
15 10 • • • 15
• , 80 25 . •

40 s 25 20 •

20 15 . • •

a • 10 40 30 25 • 25
• . 40 20 •

10 • # . , .

45 35 • . . • ,

. • 30 25 • # •

25 10 • . .
• • •

45 , • • 50 40 30 • 30 20
20 15 e # . •

* •

• 40 , 20 10 4*0
, . •

45 . 80 « # 40 . 40 30 15

# • 20 15 10 . 25 20 . 20 15 10
. . 15 . # . • . • .

. , 15 • # . • • •

• 40 35 30 • . • 30 • •

*

85 80 20 15 10 ; 15
45 40 • 80 15 . • 30 • • *

fr.

•

25 20 15 •

*
*

80 • •

25 20 15 10
• • • 30 40 80 • 10

• 20 45 10 • •

• •

20 20 15 1*0
|

• 20 15 • .

10 15 10
15 *10 • .

* • • 50 40 30 25 20 2*0 15 10

/

i

i

<

f-
W

- -W -
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Sau*

ffnbt

9?r.

9t a m e

bft

üttufterfltmarfung.

Saubljol}
ftodjmalb

(audj mit eingefprengten

WabefyBljetn).

Utittf Iloalb.

I. II. III. IV. V. 1. II. III. IV. V.

16 Stiebftlj • •

17 ©djfrodln • • •

18 ©djttinbrajjljfim . .

19 ©unbfaufen . . .

20 llrmatt . 25 15

21 ©öllcrbing<n 35 80 20
22 SBatigtn . • .

23 SBeiler • . •

24 3in8w«iler • 25 * ' ‘

1 SJumffr 25
2 ©iberlirdf) 35 30 25 20 . • . . •

3 mw . , • 25 . 15

4 ffllieSbrüdfn. . . 1 , 30 . 0 • • 15

5 ©fibingtn • . • . 25 20 15

6 ©fi$l . • 85 • • 20
7 (Sljarly . • • • 25 •

8 2)ifjfling«t . 30 . . • .

9 ftinftingen . 80 • 80 •

10 ©tblingtn • . 25 • . 25 .

11 ©rojjblütftSborf 40 85 80 35 . 25 20

12 fiauconcourt . , 80 . •

13 ötinfingtn • • 85 • .

14

15

fferprid)

flauem
35 • •

30 26

20
20

16 ÄömgSmad&fm •

80
35 80 25 20 16

17 Sixljtim • • . • .

18 2Brd&ing«i 35 , 35 80 25 20 15
19 Sfiüingtu , • • • 25
20 9Jtagnlj . • • • •

21

22

IRfrttn

©cttoncourt

• • •

25 20
23 9to$rbadj . 80 25 . .

24 9tüttgtn . • . 80 25

25 ©te. 5Dlaric*aus*€fy6nt§ . . 35 . 25 15

26 ©antij . . 35 25
27 ©<$orba<b 30 25 20 . . •

28
29

©cg
©olgne

• 80
85

•

25
30 ©a$I 35 • 35 80 .

31 JBaKerSbfrg 35 30 25 85 80 •

82 3Ballingen . 30 . . 25
33 SBalmen . • 35 , 25 20
34 SBoImiinflfr • • 20 • • 25 *•

Reinertrag

©tdjtn

© djälttalb.

VI. II. III. IV.

~

Sf

10

20

*
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r ß pro ^ c Hi a r.

Stile übrigen 9lieber»albungen

(nud) Ifaßanien unb 9lfa$ien).

2 a n ii e n

unb

t$id;tenl) 0 (^lDalb.

ffiefernljotljioalb.

25

e n.

III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 1. II. III. IV. V. 1. 11. III. IV. V.

20 15 10
• , • . , 10 5 , 30 . 15 10
20 . 10 m

20 15 s m # . .

• • 20 15 50 40 30 * 20 30 15

40 ; ;

• • • * *

. 35 25 . 15 , 40 , .

' ' 15 * * • * 20

30 25 20

10

15

10

|

•

15

20 15
20 10 15 10

25 15

10

20 15 10

15

10

20 15

30 20

,
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(399)
SS wirb barouf aufmertfam gemalt, baß bic Berech-

tigung jurn einjährig freitoinigen SDtilitarbicnpe bei ©erluft

beS SnrechteS foätepens bis gum 1. gebruar beSienigen

3nhreS nadjjufudjen ift, in »eitlem ber ©tilitärpflidhtige baS

jmanjigPe Lebensjahr Ooßenbet. ©or ooßenbetem pebenjehnten

Lebensjahre batf bie Berechtigung nicht nadhgefudjt werben.
*

©ie int Bejirfe Ober-EIfaß ©epeflungSpßichtigen,

welche bie Berechtigung nachfuchen wollen, haben ßcß bei bem

Unterzeichneten ©orpjjenben ber ©rüfungS-Pommifßon (BejirtS-

präpbium) fcfjriftlich ju melben. ©er ©telbung ßnb folgenbe

©dhrißßücte (auf ungeftempeltem ©apier) beizufügen

:

a) ein ©eburlSjeugniß;

b) bie Einwifligung beS ©aterS ober ©ormunbeS unb ferner

bie Erflärung biefer ©erfonen, baß auS bem ©ermögen
beS ©ewerberS bie Popen für Betreibung unb SluSrüpung,

SBohnung unb Unterhalt beS einjährigen ©ienpeS be»

Pritten werben JoDen, ober bie Erflärung eines dritten

(beS ©aterS, beS ©ormunbeS ober einer anberen ©erfon),

baß bie bejeichnefeu Popen oon ihm als ©elbßßhulbner

übernommen werben. ©ie Unterfchrift ber Einwifligung

unb ber Erflärung, fowie bie gähigfeit beS Bewerbers

ober beS ©ritten jur Bepreitung ber PoPen ip obrig*

leitlich ju befd^einigen. 3ft ber ©ritte jur ©ewähntng
beS Unterhaltes an ben Bewerber gefeßlich nicht oerpfticßtel,

fo bebarf bie Erllärung ber gerichtlichen ober notariellen

gorm.
©ie Erflärung hinpdhtlich ber Ueberuahme ber Popen

ift in einer ber nadjpehenben gormen abjugeben:

1. Bei BePteitung ber Poften bur<h ben Einjährigen.

Einwilligung unb Erllärung.

3<h
willige hierburch ein, baß mein am . .

,ra
. . . . 18 . .

geborener ©ol)n (©tünbel)

bie Berechtigung jum einjährig-freiwilligen ©ienp nach-

fueßt, unb ertläre zugleich, baß für bie ©atter feines

einjährigen ©ienPeS bie Popen beS Unterhalts, mit

Einßhtuß ber Popen ber SluSrfißung, Belleibung unb
ÜBoijnung, oon meinem genannten ©ohne (ÜJtünbeQ

getragen werben.

ben . .
,m 19 . .

N. N.

©ie Unterfchrift beS N. N. unb bie gähigfeit feines

oorgenannten ©ohneS (©tiinbelS) jur Bepreitung ber

Poften beS einjährig-freiwilligen ©ienpeS werben h'«-
burch befcheinigt.

ben . .
,m 19 . .

(9fmt§pegel.) ©er Bürgermeiper.

ober

2. Bei ©ragung ber PoPen burch ben gefefclidjen ©ertreter.

(©ater, ©orrnunb, ©tutter.)

Einwilligung uttb Erllärung.

3ch
Willige hierburdj ein, baß mein am . .

tm .... 18 . .

geborener ©ohn (©lünbel)

bie Berechtigung }um einjährig-freiwilligen ©ienp
nachjucht.

©leidjjeitig ertläre ich mich meinem genannten Sohne

(©tünbel) gegenüber berpftichtet, für bie ©emer beS

einjährigen ©ienfteS bie Popen beS Unterhalts, mit

Einfdjluß ber PoPen ber 'tluSrüpung, Belleibung unb

SOBohnung ju tragen, unb öerbfirge mich, fotteit bie

PoPen oon ber ©tilitäroerwaltung beßritten werben,

biefer gegenüber hinfichtlich ber Erfaßpfticht beS Ein-

jährigen als ©elbßßhulbner.

., ben . .
,tB 19 .

.

N. N.

©ie Unterfchrift beS N. N. unb feine gäfjigleit jur

Erfüllung ber oorftehenb übernommenen ©erpftichtungcn

wirb hirrburch befcheinigt.

ben . .
,,n 19 .

.

(SlmtSpegel.) ©er Bürgermeiper.

ober

3.

Bei Uebernahme ber Poften burch '>nen dritten.

Einwilligung.

3ch willige hi«bur<h ein, baß mein am ... l™

18 . . . geborener ©ohn (©tünbcl)

bie Berechtigung }unt einjährig-freiwilligen ©ienp nach-

fucht.

ben . .
,m 19 . .

N. N.

©ie üorfteheitbe Unterfchrift beS N. N. wirb hi«*

burch beglaubigt.

ben . .
lm 19 .

.

(VlnitSfiegel.) ©er Bürgermeiper.

Erllärung.

3<h
ertläre mich hirrburdh gegenüber bem

©ohn (©iünbei) beß

oerpflidjtet, für bie ©auer feines einjährigen ©ienflri

bie PoPen beS Unterhalts, mit Einßhluß ber Poflcr.

ber SluSrüpung, Betleibung unb SBohnung, ju tragen,

unb oerbürge mich, foweit bie Poßcn oon ber ©iilitär*

oerwaltung bepritten werben, biefer gegenüber hmpch 1
'

lieh ber Srfaßpßicht beS Einjährigen als ©elbpfchulbn«.

ben tm 1 0••••• • • •/ UUI * • »•••»•*!«/••
N. N.

©ie Unterfchrift beß N. N. unb feine gähigfeit J» i

Erfüßung ber oorftehenb übernommenen ©erpftidjtuiigta

Wirb hirrburch befcheinigt.

ben . .
“n 19 .

.

(9lmtSficgeI.) ©er Bürgermeiper.

c) ein UnbefdjoltenheitSjeugniß, welches für 3ägltnge tu

höheren ©cßulen (©pmnaßen, JRealgpmnapcn, Cbemrl-

fchulett, SRenlprogpmnaßcn, höheren Biirgerßhulen unb ba

übrigen militärberedjtigten Cehronftalten) burch ben ©intim

ber Eehranftalt, für afle übrigen jungen Seute burch bä

©olheiobrigfeit ober ihre oorgefefcte ©ienftbehörbe «tü-

jttpeßen ip.

©ämmtliche ©apiere pnb im Original einjurtihen.

/-Goaele
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ferner ift bit toißenfcljaftliche '-Befähigung nadjjumeifen.

$ie« gefdjieht enhoeber burdj ©inreiefeung eines Schuljeug»

niffeS über bie wijftnjcf)aftlid)e Sejäljigung für beit einjährig»

freitoifligen ©ienß, ober eS ift in ber fDlelbung baS ©ejuch

um 3ulnflung ju ber Prüfung oor ber $riifungS*#ommifßon

auSjufprefhen.

diejenigen, roeldhe on ber im SJtonat September b. 38.

flattfinbenben Prüfung oor ber ©rtifungS^ommijßon Sljeil

nehmen rooKen
, höben ihre SDtelbung fpateßenS jurn

1. fluguß b. 38. anjubringen.

Außer ben oorßeljenb unter a—c ermähnten 3eug»

nijjen ift ber fületbung ein felbftgcfthriebener SebcnSIauf bei»

jufügen. fluch iß anjugeben, in roelchcn jtoei fremben Sprachen,

ber Iateinifdhen, griechifchen, franjöftfchen ober engtifchen, ber

ruh fütelbenbe geprüft fein toiH.

©er lag ber Prüfung toirb ben fi<h fDJelbenben noch

befonberS mitgetheilt merben.

©olmar, ben 11. 3uni 1900.

©er Sorftfeenbe

ber spriifungS-flommiffion für ©iniährig*2rreitoilIige.

©raf turn SHJifer.

V. 3}(rfonal»9tadbri4>ten.

(400) fOcrleiljnng dou ©rben trab ©Ijrettjßidjcu.

Seine SDlajeftät ber flaifer höben ADergnäbigß ge»

ruljt, bem SRegierungSfelretär, SiechnungSrath Äohn ju

Strasburg auS flnlafe beS UeberlrittS in ben Äuljeßanb ben

Üiothen Abler«Orbcn IV. ßlaffe, fomie ebenfalls ou8 Anlaß bcS

UeberlrittS in ben Auljeßanb bem ©emeinbeförßer 2B eintet

ju Stattmatlen im üreife Hagenau unb ben naihßehenb

bejeidjneten SKitgliebern ber fläbttfdßcn fteutrtoehr ju 93tefe,

nämlich ben Zugführern Sittor Sajiien, granj Sefrant unb

ftranj ©mil Henriot unb bem Cberlöfehmann ©ominif
©oulon baS Allgemeine ©hrenjeidjen ju oerleihen.

©nxcanuugcn, Derfe^trageu, dhrtlaffnugeu.

pUiijltriBM.

©enfionirt: Sllinißerialfelretär unb Sureauoorßeher,

Geheimer AedjinungSrath SorfotoSlp ju Strafeburg.

Serfefet: ÄegierungSfcfretür Hatterfctjeib oon ber

Xirehion ber bireften Steuern in Strafeburg in gleicher

flmtSeigenfchoft an baS fDlinißerium für ©lfafe»£otferingen.

Vermattung bes Tonern.

Ernannt: Seferenbar ©ronau in Strafeburg jum
AcgierungSaffeßor, SJlilitäranmärter ©hrißian Aeppert in

flie) jum AegicrungSfefcetär.

Serfejjt: Ißolijeilommißar 91 o ad in Strafeburg als

ßanfonalpolijeitommifjar.naih Starr, tfantonalpolijeifommißar

üa Sperr it in Sinppoltsmciler als Ißolijeilotnmifjar an bie

$clijeibirettion in Strafeburg; bie Äantonalpolijeifommiffare:

©roptngief jer ton Sarr nach Sorbndj, Schillings oon
Aic nach §apingen, Sieich oon Strafeburg ttad) StappoltS»

toeuer unb 9ioren!cmper oon Slohtbach nach Söeiter im
ßreife Schlettßabt.

Seauftragt mit ber SBahrnehntung ber ©e»
fchäfte eines &antonalpolijei!ommijfar8: 3n Sic

SColijeianmärter ßardjer, in ©ieuje Sßolijeiamoärter Siabot,

in Aohrbadj Solijeiantoätter 3ofen unb im Kanton ©eis»

poISljeim Ißolijtianioäriet Stephanp, Iefeterer unter An»
»cijung feines SBofenfifeeS in Strafeburg behufs gleichseitiger

Statoenbung bei ber Ißolijeibireltion in Strafeburg.

fluftrngSroeife als Spolijeilommif jar beßellt;
?olijeianmärter KarpinSli in Strafeburg.

JiRij- nni finUniDfrnmltnng.

Seine SJIajeßät ber ffaifer haben geruht, in ©emafe»
heit beS SorfdjlagS beS SunbeSrathS ben AegierungS» unb
Sorßrath ©r. Kahl in ©olmar jum SAitgliebe ber ©iSri*

plinarlammer für elfafe«Iothringif<he Scamte unb Sehrer ba*
felbß ju ernennen.

Serfefet: ©eridjtsooüjieher Sojatjin in fjinßingen

nad) Sitfch, fianbgeri^tSfelretär fföfeler in SJtülhaujen an
baS Amtsgericht bafclbft, flmtSgcrichtSfelretär Soll in

fPfaljburg an baS Amtsgericht in $orba<h unb Amtsgerichts»

felretär ©oucon in fDtülhaufen an baS Sanbgericht bafclbft.

©mannt: 3u ©eridhtsfelretären bie ©eridjtsfchreiber»

amtSlanbibaten Schmitt in StTafeburg, bie Selretariata»

ajßßenten Ohr in jforbadj, Sach in Srumath, fjiebler

in fDlülhaufen, Hornberger in Schlettßabt, Äiemer in

fDiülhaufen, 3acobS in fRappoltsmeiler, Sßeber in ©Üben«

feofen, SampS in SDtefi, ferner ©erichtSfdjreiberamtSfanbibat

9leeb in 9tieberbronn jum SelretariatSafßßenten bei bem

Amtsgericht bafelbß.

©ntlaffen auf Antrag: ©erichtSoolIjiehet Stumm
in Sitfch.

VrruialtUDg ber /inanjea, CSemerOe snb pomdneu.

©mannt: 3ioilanmärter ©iemer in SJtarfolSheim

jum Äaiferlidhen Äentmeißer in 9lieberhagenthal, 3mil*

anmärtcr ©rünenroalb in ©lofeh«nt jum ffaiferlichen SRent»

meißer bafelbß, 93tilitäramoärter Stod in SenSborf jum
J?aiferlichen Stentmeißer bafelbß unb 3iDitanmärtcr 8f*on«
CoiS, jur 3<it in Sennheim, jum tfaiferlichen Sientmeißer in

SBalbtoiefe.

©enfionirt: AegierungSfclretär, AedhnungSrath ffohn
ju Strafeburg unb Aentmeifter Aeiferfdjcib in Sürlheitn;

lefeterem hoben Seine ötajeßät ber Äaifer au§ Attlafe beS

UebertrittS in ben Auheßanb ben ©horalter als ffaiferlidjer

AedhnungSrath ju oerleihen geruht.

©eßorben: Aenfmeißer 9lürd ju Saargemiinb.

Vernmltang ffir jfonbioirthfihaft unb Jffentlithr Arbeiten.

©enfionirt: Äanalmeißer 9)lid)aeliS in 9)tül»

häufen.
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JrjirksoerwtiUBBfl.

a. C)ber«gljafj.

ßrnannt: ®cr 3iDiIt>erforgung§bcred^tigte S5ijefcl"b-

»ebel ©tipjael ©aumann jum ffanjliPen bei bem ffaifet*

lieben ©ejitlSpräpbium ju ßolmar, ©emeinbeförper (fügen

ßielinger ju gorpbauS Gfienbadj jurn ©emeinbebegemeifter

in Sufaeb.

3t n ge ft eilt: $er gotßbülfSauffeber 9t. ©ebmibt ju

©übl al8 ©emeinbeförper in ©lobelSbeim; bem auf bie flaif.

fjörjterftefle ßapjingSmalb befignirten ftelis ©au pp ifl bie

ßaifetliebe görjierßeüe fDtittelberg, Cberförfterei SappoItS*

»eilet, übertragen worben.

©erfe&t: $er Äaiftrllebe fjörfter 3ob. ©an) bon

SorfifiauS aJtittelOerg nach SorßbauS tfapfmgStoalb, ©e>
meinbcförjier ©reen oon ©lobelSbeim nach fforftbouS ©ries»

badj, C6erf. Solmar*2Bep.

ernannt: $derer SBiHibalb S)irrig in ©udjSweiler

jum ©iirgermeijler ber ©emeinbe ©utf)§tociler, gabrifbeamter

3obami ©eltenSperger in Soppenjwciler jum ©eigeorb*

neten ber ©emeinbe Soppenjweiler.

c. fiotljringen.

ernannt: Sodann ©eroid jum ©eigeorbneten beS

©iirgetmeifierS ber ©emeinbe ©arßberg.

entlaffen auf Antrag: ßeljrerin tfrumeidj ju Gieb*

baraden.

ernannt jum ßänbigen Uebetfe|er: SotariatS*

geplfe 3afob ©engel in ©aarburg.

•crnmltanfl ber Jlille sni) inbirrfattn Stenern.

ernannt: Oberfieuerfontroleur ©öfter in ©ebtoeilcr

jum 3oUinjpeltor in ibann, ©aljfieueramtSrenbant ÜJi ou-

rauj in ©aaralben jum Cbergrenjlontroleur in ©fitl,

©teueramtSrenbant flern in ibnnn jum ©teuerfelretär in

©trafjburg, ©teueramtSrenbant Marion in SappoltSroeiler

jum ©teuerfefretär in ©trafjburg, ©teuerauffeber See! er m
ÜJtülbaufen jum 3ofcinneljmer in 2JtontoiS*Ia*i)tontagne, be»

rittener ©renjauffeber oon ©öllen in £>apingen jum

©teuerauffeber bafelbft, ©renjbieHpantoärter ©aum in

Sotbau jum ©renjauffeber bafelbft, ©fenbabnftationSoer»

»alter Solinger in ffrarf<b»eiier jum CrtSeinnebmer ba*

felbji, ©d)reinermeifler SBinf ei in ÄönigSmaibern jum Ort«*

tinnebmer bafelbft, 3töilanwörter ffirrmann in ©trafjburg

jum ^ilfSboten bei ber ©ireltion.

©erfe)t: Cberfteuerfontroleur oon ©tanger in

fjfalfenberg naeb ©ebtoeiler, Cbergrenjtontroleur ©iefje in

©Seiler als Cberpeuerfontroleur nach fjalfenberg, Cbergtenj*

tontroleur Ifauff in Sieberfept naeb SBeiler, Cbergrenjlon*

troleur Sieger in §apingen nach Sieberfepf, ©teuerauffeber

SinnPebt in £>apingen als ©renjauffeber naeb ©iebenbofen,

bie ©renjauffeber Saumert in SBolfetjroeiler als ©teuercuf»

feber nad) ©erpbeim, £>artig in fDtaömilnfter na<b ©eutfip*

Sloricourt, ©ietfdj genannt #epbe in Sobe nach Soödant,

©dblüter in 2obe naeb Rüningen, SBeiblen in ©ecourt

naeb 92ooäant, Secomte in ®ieboISbaufen naeb £obe.

©enfionirt: ©teuerfefretär §arbelanb in ©trafjburg.

VcnoaltaBg ber UtrktljrsfUntni.

genannt: ©erfebrSpeuerfefretär ©rij in ©iebenbofen

jum Sentamtmann in ©ierenj, ©upernumerar Singenbaib
in fjforbacb jum ©erfebrSfteuerftfrttär bei bem ©erfebrSPeuer*

amte 1 in SDiebenbofen.

VI. ©enmfcfcte MnjetgeH.

(401)
S>a3 ©rooiantamt ©ije^roeiler bat mit bem Snfauf

oon §eu neuer (Ernte unter befonbereT Seuidpebtigung ber

©robujenten begonnen.

®ie ßinlieferungen fönnen an febem ©iontag, ©iittrooeb

unb Freitag ©ormittag oon 6 bis 11 uitb Saebmittag oon

1 bis 4 Ubr erfolgen.

S)a§ (jeu muff gut getoonnen unb oolipänbig troefen fein.

©tinberwertbigeS §eu fann niebt abgenommen werben.

(402)
S>aS ©rooiantamt Hagenau beginnt mit bem Slnfauf

oon §eu aus ber neuen gmte. Smb fann foldpeS §eu un«
mittelbar oon ben ©Siefen eingeliefert »erben. S)a§ ^eu mup
gutes, nabrbapeS ©ferbebeu, nicht oenegnet unb gehörig

troefen fein.

$)ie Slbnabme erfolgt oon 8 bis 12 Ubr ©ormiitagS

unb bon 2 bis ,4 Ubr Sa<bmittagS. ©robujenten erbalten

ben Sorjug oor ^änbletn.

(403)

2)a§ ©rooiantamt ©aarburg bot ben Sfnfauf oon

gutem ©ferbebeu bitSjäbriget 6mte aufgenommen. DaS (teu

mup grünblidb bearbeitet unb oolipänbig troefen fein, ©io-

bujenten »erben beoorjugt.

®ie 9l6nabme erfolgt an ben SBocbeniaaen oon 7*/, bis

12 Ubr ©ormiitagS unb oon 2 bis 4 Ubr SaibmittagS.

(404)
S>a8 ©rooiantamt ©aargeraünb tauft öeu, au<b bireft

oon ber SBiefe, wenn eS oöllig troefen ift. flbnabmejeit oon

8 bis 12 unb 2 bis 6 Ubr.

etupstga Xcudmt ». Mo. M. Ö4«I| u. *«.
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geittraf- mtb gSejirftö-JUntsBfatt für gffaMofprinflen.

gfifrlnit gttrafftmrö, fc**t 30. gtttni 1900.

L ®cror6nnttflcn pp. tcö SWinifl*tiM«S nnb bt8 ©bcrfdjulrathd.

(405)
3n ©emäphcit ber §§. 35 unb ff.

beS 99erggefe|(c8 Dom
16. ®cjember 1873 toirb hietburch bie 33erfeibungSur!unbe

für ba§ Ihibfererjbergwert Anna II mit bent ©enterten jur

öffentlichen ffenntnifj gebraut, bafj bie ©Ianjeidhnung bet bem
ftaifetlichen Sergmeiflet in Straf;burg jur (finfufjt offen liegt.

Strafsburg, ben 22. 3uni 1900.

SNiniperium für 6lfa{3*9otfjringen.

Abtheilung beS Snnem.

I. A. 6596. 3. A.: ^arff.

3m 9?amen Seiner 3Jlajefiät beS ffaiferS!

Auf ©runb ber JJluthung Dom 16. ÜJiärj 1900 wirb

ber ©ewettphaft 9leue tfirdje in ©oSIar unter bem 9iamen

'Anna II ba8 ©ergwertSeigenthum in bem in ben ©emeinben

tfeßeringen, Obern, pufferen unb UrbiS, ÄreiS Spann, belegenen

gelbe, weldjeS einen gläcpeninhalt Don 1978910 Ouabrat«
metern h°*» unb beffen ©renjen auf ber am heutigen Sage
beglaubigten ©(anjeiepnung mit ben ©udjpaben A B C D K
bejeidjnet ftnb, jur ©eminnung ber in bem gelbe Dortom*

menben Äupfererje nach bem ©erggefefce Dom 16. Stejember

1873 hierbureh Derlietjett.

Strasburg, ben 22. Sun« 1900.

(L. S.) IRiniflerium für £Iiafs*2othringen.

Abtheilung be8 3nnent.

©erteihungSurfunbe für baS Ihtpfererjbergwert

'Unna 11 bei gefleringett.

II. Serorbmittgett pp. ber ©cjirföpräfibenten.

b.

(400)
S)ie ÄantonalarjifteKe be§ tfanlonalarjtbejirfeS 9?o§-

Ijeim II ifl erlebigt.

3u ber Stelle, mit welcher eine Jährlidjc Vergütung
Don 400 Ji au8 ©ejirfSmilteln Derbur.ben ip, gehören bie

©emeinben: ©ifcpofSheim, ©Örfd), Otlrott unb St. 9iabor.

©etoerber etfuepe i(p ihre «[Reibungen, melden ba8 ärjt*

liehe ©efähigungSjeugnip unb fonpige 3cugnifle beijufflgen

ftnb, bis jum 15. 3uli b. 33- an midj portofrei einjufenben.

Strajsburg, ben 25. 3uni 1900.

Ser ©ejirtSpräjibent.

VI. 5018. 3. 9t.: ®iegfrieb.

c. &>tprtug«iL

(407) SJeBauntmacpung,

betreffenb bie Ausreichung neuer 3>nSf^eine ju

ben ScpulbDerfcpreibungen ber Allgemeinen fiotp*

ringtfepen ©ejirlSanleipe.

S)ie 3«n8fcpcitie II. Aeipe 97r. 1 bis 20 für bie 3<»t

Dom 1. 3uli 1900 bis ßnbe 3uni 1910 nebp Anweijung
(Salon) jur Abhebung ber Hl. Aeipe 3inSfp)eine ju ben

Scpulboetfchreibungen ber Allgemtinen Sothrirgilcpen ©rjirf?*

anleipe werben Dom 1. 3uli 1900 ab bueep bie tfaifcrlidje

SanbeShoubtfaffe ju Slrafsburg i. 6. unb bie Uaifetlicpen

Steuertoffen <Slfafs»2olbringen§ auSgegeben metben.

Sie 3uljaber ber ScpuIbDctjcpreibungen haben ju biefem

©cpufe bie Salor.8 mit einim bcppelten SctjeicpniPe ber

Äaifetlidjen SanbcSpauvifafie ober einer Stcuerfafje (?ljafe*

fiotpringenS einjureiepen. So§ eine ©erjeiepuifj wirb, mit

einer (SmpfangSbefcbcinigung Derfcpen, foglcicp juriidgegeben

unb ip bei ber AuSpärbigung ber 3«nSf^eine wicber abju*

liefern.

gormufare ju biefen ©erjeiepniffen ftnb bei ben üor*

genannten flafjen unentgeltlich ju et heben.

Ser ßinreiepung ber ScpulbDerfcpreibungen bebarf e

8

3ur ßrlnngung ber 3«»«öf^einc nur bann, wenn bie SalonS

abhanben gelommen ftnb; in biefem gaße ftnb bie Sdjulb*

Deridjrcibungen mittelp befonberen Schreibens an ben unter*

jeiepneten 33 exit ff präfibenten einjureiepen.

Sie «aiferlicpe fanbcSpaublfajie unb bie ßaifetlicpen

Stcuetfaffen poben bte lei ihnen eingehenben SalonS mit

einem Gjemplat beS ©etjeiepnijfeS (gormutar II) mit —
eingcJcpTicben — einjnfer.ben.

9laep SRicptigbcfunb unb Entnahme ber SalonS werben

bie ®etjteithnipe unter Beifügung ber neuen 3'nSj^cinbogett

ber Äaiferlidjen i’atibcShcupItaPe bejiehuugSweife ben ffaifer»

liehen StcuertaPen thunlidhft rafch jutüdgefanbt werben.

Sie beteiligten Uapen haben banach bie AnShänbi*

gung ber neuen 3«u§fd)einbogen an bit ffinreidjer ber SalonS

gegen beten (fmpfang$bci<beinigung auf ben Slcrjeichniffen

(Sotmular I) unb tRiidgabe ber Icjjtcrcn ju bewirten unb

bann bie beibett ®crjeichni}je (Formulare I unb II) mir

jurüdjuienben.

SDie erforberlichen Formulare werben ben ffaffen bieS*

feitS jugefanbt werben.

2Jlefc, ben 18. 3uni 1900.

£>er SejiifSpräfibent

I *. 917. Freiherr P. ^ammerftdn.
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III. Qfclaffe pp. anbertr, aW Jet oorflcbettb aufflefn&rtett gembeSbe&örben.

(108)
gS wirb barauf aufmerljam gemalt, baff bie ©eredi-

tigung jum cinjäbrig*freimifligen SÖtilitärbienft bei ©erluft

beS Anrechtes fpätcftcnS bis jum 1. Februar beSjenigen

3abre8 nachjufuchen ift, in welchem ber Wilitärpjlitbtige ba§

jwanjigfle SebenSjahr uoflenbct. Bor ooflenbetem fiebjehnten

3ahre barf bie Berechtigung nir^t nachgefucbt werben.

Sic im ®ejir(e Unter»glfa[j ®cftellunßBpflid)tigen,

welche bie Berechtigung nad)juchen wollen, haben fich bet

betn unterjeidjneten Borfijjenben ber ©riifunßS - jRommiffion

(BejirtSpräfibium) fd;riftlich ju tnclben.

Ser SHelbung finb folgenbe Schriftftüde (auf unge*

flempeltcm Rapier) beijufügen:

a) ein ©eburt8fd;eiit

;

b) eine grlläning beS gtfcfclicben BerlreterS ju bem Sienft«

eintritt al8 ginjübrig-fyreimifiiger in nacbftchenber gorm

:

3dj erteile h'trburth meinem Sohne (Btfinbel)

geboren am ju

meine ginwilligung ju feinem Sienfteintritt als Einjährig-

(freiwilliger nnb erfiäre gleichseitig

a) bnfj für bie Sauer bcS einjährigen SienfteS bie XFoflen

bc8 Unterhalts mit ginjcplufj ber floften ber ?lu8»

rüflunp, Betleibung nnb SHohnung oon bem Bewerber
getragen werben folien,

b) bajj ich mich bem Bewerber gegenüber jur Sragung
ber I?often be8 Unterhalts mit ginfchlufi ber #oflen

ber 9lu§rüftung, ©etlcibung unb SBohnnng für bie

Sauer beS einjährigen SienfteS Dcrpflidjte nnb bah,

foweit bie Sofien non ber 5Dtilitäri)ermaliung beftritteu

werben, ich mich biefer gegenüber für bie grfajjpflicbt

beS Bewerbers aI8 Sclbfifdjiilbner nerbürge.

ben 19 . .

Borjtehcnbe Unterlauft be

unb juglcidj, bafj ber Bewerber b . . SluSjleller . . .

ber obigen ©rfläning nnd) . . en BermögenSöerbältniffen

jur Beftreitung ber tfoften fähig ift, witb hiermit

obriglcitlirf; bejeheinigt.

. ben 19 . .

L. S.

Stnmertnng. 1. 3e nadjbem bie grllärung unter

a ober unter b abgegeben wirb, ift ber Sejt unter b ober

unter a ju burehjlroichen.

2. SBerbett bie unter b bejeiebneten ©erbiiiblidh»

feiten non einem Sriticn übernommen, fo hat biefer eine

befonbere grflarung hierüber in folgctiber [jorm auSju«

[teilen

:

©egenüber bem geboren

am ju ber ftch

ju feinem Sienficintriit als ginjährig- (freiwilliger

melben wifl, nerpflichte ich mich aut Sragung ber

ßoften beS Unterhalts mit ginfehlujj ber ffoften ber

SluBrfiftung, Betleibung unb SSohmiung für bie Sauer

beS einjährigen SienfteS. Soweit bie Ifoften non ber

Btilitäruerwoltuug beftritteu werben, nerbürge ich mich

biefer gegenüber für bie grfahpftidjt beS Bewerber*

aI8 Selbftfdjulbner.

ben 19. .

Borfteljenbe Unterfchrift pp.

3. Sie grllärung unter b fowie bie grllärung bei

Stillen bebarf ber gcricbtlid;cn ober notariellen ©eutlun*

bung, wenn ber grtlärenbe nicht fraft ©efejjeS jur ®e-

Währung beS Unterhalts an ben Bewerber nerppichtet ift

c) ein llnbcfcholtenheitSjeugnih, welches für 359tinge non

höheren Schulen (©pmnajien, 'Jtealgpmnaften, Obernal«
fchulett, ^rogpmnaften, Stealfcptilen, Stealprogpmnafun,

höheren Bürgerfcpulcn unb ben übrigen miiitärberechtigtrn

Sehranftalten) burch ben Sireftor ber Sehranftalt, für aße

übrigen jungen Seute burch bie Bolijeiobrigleit ober oct*

gefejte Sienflbeljörbe auSjuftcHen ift.

Sämmtliche Rapiere finb im Original einjureidjen.

ferner ift bie wiffenfchaftliche Befähigung nachjuweifen.

SieS gefchieht entmeber burch ginreiepung eines Sä)ul*

jeugniffeS über bie wiffenfchaftliche Befähigung für ben ein-

jährig*freiwilligcn Sienft, ober eS ift in ber DJlelbung bet

©cfuch um 3ulaffung jur Prüfung nor ber $riifungS*l?0E*

mijjion auSjufpre^cn.

Siejenigen, wcl^e an ber im 3Jtonat September b. 38.

ftaltfinbenben Prüfung nor ber BrüfungS*ffommiffion Sheö
nehmen wollen, haben ihre ©telbuug fpätefien« bis jrnn

1. 'lluguft b. 38. anjubringen.

Slufier ben norfichenb unter a—c erwähnten 3mgnifien
ift ber Sltclbung ein fclbftgefchriebener SebenSlauf beijufügen.

9ludh ift anjugeben, in welchen swei fremben Sprachen (bet

Iateinifchcn, griechifchtn, franjöfifchen ober englifchen) ber fidj

SDtelbenbe geprüft fein will.

Ser Sag ber Prüfung wirb ben fi<h ÜJtelbenben noch

befonbers mitgetheilt werben.

Strafjburg, ben 28. 3nni 1900.

Ser Borftfcenbe

ber Brüfung§»l?ommif|lon für ginjährig*5retwinige.

P. G. 421. ^ie^frieb, ©eheimer StegierungSrath.

(109) ^Seßannfmachung.

Sie ©emeinbe Rüningen beabfuhtigt auf ihrem in bet

Wäpe beS KhcineS gelegenen ©runbftüd Seftion K 9tr. 178
beS Äatafterä ein ©emeinbefchlachthauS ju errichten.

gtwaige ginwenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

einer bie fpätere ©eitenbmadjung auSfchliefeenben 3?riü oon

oierjehn Sagen, beginnenb mit bem Sblauf beS SageS ber

Ausgabe biefeS Blattes, bei bem Unterjei^neten ober bes

Bürgermeiftcr ja Rüningen anjubringen.

Sie Befcpreibungen unb Blöne ber Einlage fiegen is

je einem gjemplare auf ber ßreisbireftion unb bem Bürger*

meifteramfe ju Rüningen jur ginfi^t offen.

Süülhaufen, ben 19. 3uni 1900.

Ser ffreiflbireftor

II 8380. JCierfhoff.



(410)

®er AlejfgermeiPer Alartin fcummel ou8 Oberfeebadj

tat um bie ©enebmigung jur ferticbtung rineS ©(blatbUjaufeS

mit SertaufSIofal jum ©(blauten Don flleinoitb in ber

©emeinbe Cberfeebadb auf fdnem an btt fcunggaffe tbcnba

gelegenen Anwejen, ©eltion (J, $1. Ar. 924, nac^gciu^t,

3$ bringe bieS mit ber Aufforberung jur öffentlichen

ßenntnifj, etwaige feinwenbungen gegen bie geplante Anlage

binnen einer grift Don 14 Sagen bei mir ober bei bem
Merrn Sürgermeifter in Cberfeebadj miinblidj ober fdjriftlicij

anjubringen. ®ie ftrift beginnt mit Ablauf be8 SageS an

bem bie Dotliegenbe Aumrner be8 Zentral* unb Sejirt8»

Amtsblatts auSgegeben roirb unb febliefjt bie fpötere ©eltenb*

madmng aQer feinwenbungen, bie ni^t auf ptiDatrechtlidjen

liteln beruhe«, aus.

®ie Pläne unb Sefdjreibungen ber Anlage liegen in

je einer Ausfertigung auf ber #rei8bireltion unb auf bem
SBürgermeifieramt ju Obttfeebadj au8.

SBeifjenburg, ben 20. 3uni 1900.

®er ÄreiSbirettor

3.*9Jr. 2608. #

(411)

®er ÜJie^germeiftcr 3uliu§ feoulon ju Aombadj bot

bie ferlaubnijj jur Anlage eines ©cblacbtbaufeS in genannter

©emeinbe, ©ctoann fjauboutg bu Pont, ©ettion B Ar. 82,4

beS ßatafterS beantragt.

®er ©runb unb ©oben, auf welkem bn8 ©flacht-

bauS errietet werben foO, grenjt im Aorben an ben ©e-
meinberoeg Aombacb—§agenbingtn, im Often an ba8 feigen-

iljum be8 UnlernebmerS femil feorbier ju Aombadj, im ©üben
an ein ©runbjliid beS AntragpeflerS unb im SBcjlen an baS

feigenüjum beS ©dpuibermeifierS Sb°moS ju ©aaralben.

Gtwaige feiuroenbungen gegen biefe Anlage futb binnen

ber in §. 17 ber ®en>erbe*Orbnung bejeidjnetcn Mtägigen

Au6fd)lu{jfriji miinblid) ober fcbriftlictj bei bem unterjeicbneten

Äreisbircltor ober bei bem fflürgermeifter ju Aombacb Dor«

jubringen.

®ie 3<i<$nun8 unb Scfdjrcibung ber Anlage liegen

wäbrenb ber feinfprud^Sfrifl auf bem Sürgermeiperamte ju

Aombacb unb bei unterfertigter ©teile ju 3tbermannS fern-

licht auf.

Atefc, ben 15. 3uni 1900.

®er ÄreiSbireftor

3.-Ar. 8131. ©raf

V. $<rfpixil-9la4>ri$t<tt.

(412) terleibnng non ©rbra trab ©Ijrenjßuljen.

Seine ©Jajeflät ber Ifaifer buben ADetgnäbigft geruht,

bem Atinifterialfefretär unb SureauDorfleber, ©ebeimen 9te<b*

nungSratb Sorfowsfp ju ©trafjburg aus Anlab beS

UebertrittS in ben erbetenen Aubepanb ben Aotben Abler-

erben 111. klaffe mit ber Schleife, bann auS bem gleichen

Uninfj bem ©teuerfetretär Ifati fceinricb 2oui8 Jparbelanb
ju ©tra|6urg ben Äöniglicben tfronenorben Dicrter fflaffe,

bem ©teuerauffeber 3obonn 3ürgen SöilfeniobonnS, ge-

nannt ©d&önberg, ju ©trafjburg baS tfreuj be8 Allge-

meinen febrenjeidbend unb bem ©teuerauffeber Pari §of-
mann ju ©irabburg ba8 Allgemeine Gbrenjeitben ju Der-

leiben.

©eine SWafeftüt ber Jfaifer buben AQergnäbigfl gerubt,

bem Polijeibiener ®aoib ©artbel ju Sränljeim, ffreis

AlolSbrim, au8 Anlab feines Ausjcbeibenfl au8 bem ®ienfte

ba8 Allgemeine febrenjeicben ju Derleiben.

Grueraaragra, tttrfe^ungen, OhttlafTungen.

^«Bij- tu) Jtiitinervaltigg.

®ie Don bem ®ire!torium bet Äirdbe Auglburgiftber

Äonfeffion Dorgenommme fernennung beS i?anbibaten ber

Sljeologie greunb in ©trabburg jum $famr in fjoubap

(Urt>a<b), but bie Sefiätigung beS ffaifetlitben Stattbalters

erbalten.

©eiidbtSDoIIjiebtramtSlanbibat Sßögelin ifl mit ber

tommijfarifdjen Verwaltung ber ©ericbtSDofljieberfteUe in

Sinpinaen beauftragt worben.

Verfejt: Äotar SJiüblenBerg in SBiflgottbeim in

flltiber AmtSeigenfcbaft na^ fflaffelnbeim.

©efiorben: 3lotar 3«PijTatb SBebrung in ®ru-
•ingen, fetter CrgänjungSritbter beS Amtsgerichts bafelbfi.

JejirkiBeroalttag.

a. Dbet-felfab-

fernannt: Aotar 3uliu8 feoerper ju $firt jum
©ürgermeiper bet ©emeinbe Vfirt.

Ulenfionirt: ®er Paiferlidbe girfter SDleper ju Oforp-

bau3 Vübl, i?rei8 ©ebweiter.

b. Unter-SIfab.

fernannt: An ©teile beS Detporbenen Veigeorbneten

Aoedfel baS SDlitglieb beS ©emeinberatbeS 3ofepb ©ebirr

jum Seigeorbneten ber ©emeinbe AnolSbeim, ftr. SDtolSbeim.

Qrepangeptllt: 2ebrer ©upaD IDtugler in Viel*

lenbeim.

Verfemt: ®ie 2ebter Auguft Sepl Don ber ©t. 2ub-

wigSfd&ule an bie 6cb5ppinf4)ule in ©trafjburg, ftatl

©Hubert Don ber &ilf3f<bule an bie ©t. 2ubwigSfdbule in

©trafjburg, Auguft SB alter Don ber ©tböpflinfdbule an bie

§ilf8f(bule in ©trafjburg.

c. 2otbringen.

fernannt: An ©title beS au8 bem ffanlonalarjtbienpe

auSgefdbiebenen ®r. f) reuten in Sftätilingen ber praltifcbe

Arjt ®r. IJBad in Aobrbadb jum Itanlonal- unb 3mpfarjt

für ben Sejirt Püttlingen mit bem AmtSpbe in Püttlingen.

fernannt: 3otob ÜJteber jum Seigeorbneten ber

©emeinbe Äleinreber<bingen.

®efinitio ernannt: Sertba Sauer unb 2uife

Al filier ju £rbt(rinmn an brr ©tmeinbefcbule ju ©ärentbaL
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®erfefrt: Sebrer fpeinricb Qfuefl Don ©ruingen nadj

SSegborf, fiefirerin Dtargaretba Dteper Don Cueuleu na<b

Hbätel»6l.*©ermain.

91 uf Antrag eutlaffen : 2ebr«tn 2uife Dübelt ju

Sengbujd).

©cnf ionirt

:

ÜBegmeifitr §uidj in Solchen.

Grnannt: Ser forPDeriorgungSberedjügte Dmoärler

©rnfi ©epulj jum ftaiierlicfjcn Öörfler, 3?örfjer]lcflc ®eim*
barf), Cbetförperei Dlberjcbioeiltr.

SJetfefcl: Sie tfaiierlidjen görper SEBeitbeler Don

Qrorpboud Sßkibctjelb nad) t$orpbau§ DtitterSbeim, Ober*

förderet SHbeSborf unb Sung Don t^PbauS Sehnbadj

nad) fforPbauS SBeiberfelb, Oberförperei Solchen.

SBohnjibüerlegunp: Scrflaiferlidjeftörp« 3enfci<$
bat feinen SBofjnfifo Don gorpbauS Dtitter$bätn nad) Sin«

ftingen oetlegt.

SPtnjionirt: 35« ffaiferlidje Sßrfter Dnbrod ju

2BieberSn>eiIer, Oberfötflerei 9llbe§borf unb bit ©emeinbe-

förper 2a ng, ffötperpelle Aanfen, Oberförperei Sieber,-

bofen, ©enbel, SörpcrpcHe goulcrcp, DberförPerei ©aar»
bürg, Dtüller, tförfierPelle Xetercbcn, Oberförperei ®oI<ben,

©ueib, görflerftebe Gbätel-St.-@ermain, Oberförperei Dte$,

Dtembru, fförflerpellc 2remert), Oberförperei Dtep.

VI. ©ermifdrte «Hitjetgen.

(413) &parßafTe ju £frnfjöurg.

Scrjeitbuip bet int 3öprc 1901 beut Verfall cutßCßen-

pepenben Sparfaffeiißutbabeii.

Sie erflc Kummer iß bie Shimmer beS Gpailaßenbudje®

;

ou&erbtm finb angegeben: bet 9inme unb Samume be® Ginleger®;

Gtanb unb SSolinott beä Ginleger®; ba® Saturn unb bie Slrt be®

legten flaffengefdjSfte® unb bet gegenwärtige ffletrug beS ßopitnlci.

S. Serif.

10758. ÜrbrljOTb, ßatbarina, ©attin Don $arl Satlemanb,

penf. £>auptmanu, Sangcprape 91 r. 121
;
9. 3anuar

1871; SRüdjablung; 482,88 «Dt.

11480. ©djutler, Slijabetb, ebem. SienPmagb, #önig§bofen

25; 16. Sanuar 1871; Düdjnblung; 61,69 «Dt.

11729. Diebf, 9Inbrea§, Ddcrer, ®enbenbeim; 13. Dtcirj

1871; Stiidjablung
;
73,86 Dt.

10766. ipernt), Dtaria 9lnna, Däbetin, ©Icinfiraße 28;
20. Dtürj 1871; Düdjablung; 578,20 fDt. ttebp

1400 Dt. eif.-2otbr. Deute.

11839. ®aü6e, Grnilie, SBroe. Don 9Jti c^ael flarl Dobert,

Drjt, «JtifoIaitSpaben 13; 7. Duguft 1871; Diid*

i. etrir. jablung; 111,98 «Dt.

Wollbtim

99. Dipp, DmbropuS, $onbelScommi3, 1. Sanuar 1871;

eircgturg Düdjablung; 2,93 «Dt.

69480. ®urg, ©eorg, Derlr. b.
f.
©ater Sincenj ®urg, Ddercr,

ßdbolSbeitn
; 9. 3nnuar 1871; Düdjablung

;
1,08 Di.

82418. ©cbmitt, @üa, Sügltrin, IHolfjeö Cuatlier 42;
StupredOtSou

; 9. Sanuar 1871; Düdjablung; 7,46 9Jt.

57941. Dionnet, Sofepbiue Henriette, Dtrtr. b. £>errn Dali?«

bontte, ®frttjaiter ber ©parlaffe; 9. Sanuar 1871

;

Dürfjoblung; 2,56 «Dt.

66484. Sjtbinger, Gpiipinr, Sicnfimagbb. $rou SBonenlveber,

alter itommarlt 14; 9. 3anuar 1871; Düdjablung;

siotibiim 4,18 Dt.

554. «DJeijer, Itatbarina, ebne ©ooetbe; 15. Sanuar 1871;
ätiidjablung; 6,58 9Jt.

748. ©4uiiit, Sgalba, Diobiße; 15. 3amtar 1871; 9tüd=

jabiunp; 4,37 «Dt.

863. ®ud, «Dtarie 9lnna, Sienpmagb, 15. Sanuar 1871

;

eiterig Dtiidjablung; 0,88 9Jt.

61428. 9t»bl, ffatbarira, Dertr. b. ihre Xante 6li|abttb Gbtr,

Sötee. Don SlmbrofiuS ©ebutaab, ©dbubntoder. Dtütt*

pergape 3; 16. 3anuar 1871; SHüdjcblung; 0,20 Dt.

68544. Sieibelm, Sofep^ine 'Jlbele, Däberin, ©piepgaffe 81;

SRoiitriu 16. Sanuar 1871; Stüdjablung; 1,04 Dt.

544. Dteger, Dtaria, minberiäbrig, 22. 3anuar 1871;

Düdjablung
;
0,78 Dt.

545. Dtcyer, Carolina ©alomea, minberjSbrig, 22. Januar

1871; Dtiidjablung; 0,73 Dt.

903. ®e^t, Dtaria, Sienpmagb; 22. 3anuar 1871; Süd-

enagtuig jnbtung
;
2,12 Dt.

55363. Dtitbel, ®alemin, Dudbinberlebrling, Dteifengape 21;

28. Sanuar 1871; Stüdjablung; 5,18 Dt.

9802. Dtebl, 2uife, ebne ©enterbe, in ber ©aSanpalt;

30. Sanuar 1871; Dtüdjablung; 0,74 Dt.

28810. ffoebren, ffriebridj, ®iüdcn» unb ©trapenbau*

®eamler; ffifeberpaben 83; 30. Sanuar 1871; Süd-

jablung; 3,97 «Dt.

68988. ©tilb, Dtaria 2uife, Derlr. b. ihren ©ater ®etnbatb
©tilg, §epurg§bcomtfr, JTrämergafie

;
30. 3anuor

1871; SKiidtnblung; 2,80 Dt.

68989. ©til&, ®iftorine, Dertr. b. ibien ®oter Sernbari
Stilp, tffpung§beamt«, ffrämergafje; 80. Sanua:
1871; Dtiidjablung; 2,80 Dt.

68032. Dippel, Dnton, ftelluer im Äaffee jum ®roglie, bei

^terrn ®aujin; 6. gebiuor 1871; Düdjabluna;
3,51 Dt.

G9374. Peru, Dofalie, Sienpmagb bei ^trm fjaeS, Dtünper*

paße 21 ; 20. ftebruar 1871; Düdjablung; 0,58 Dt.

24547. Strobl 'tlnna Dtaria, Dertr. b. ibren ®ater ©pripicr

ßmil (Sbuarb ©ttopl, Drjt, ffettengaffe 5; 26. Februar

1871; Diidjablung; 0,79 Dt.

86085. ©jtbritb, Dtiebael, ©(inner, ®laue§ Ouartier 10;

Dupredttfau; 27. gebruar 1871; Düdjabluna:
0,12 Dt.

37164. ©utb, Dofalie Äatbarino, ©attin beS Cbipen, ®tauci

Duartier 10, Dtuprecbtfiau; 27. Februar 1871; Düd<
jablung; 0,30 Dt.

53881. l'iebgott, ©opbie, Däberin, ©rüner*®iucb 15; 27. ^
bruar 1871; Düdjablung; 4,18 Dt.

24853. Cef)tnid){it# Berolina, Doipeberin ber Doimoljds'*
btrfiebrerinnen; 6.Dtärjl871; Düdjablung; 1.12®.

81035. ©djneiber, Sojepb ffarl Sgnaj Submig, ©epreiner,

gijdbcrpaben 47; 6. Dtörj 1871; Düdjabturg;
truntaH) 0,74 Dt.

511.' ©dtud>, ©eorg, Dtaler, 12. Dtärj 1871; Dfidjablurg;

1,15 Dt.

>
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508. Sinbenlaub, Staria Salomea, ©ienßmagb, ©oiliS*

beim; 12. Slärj 1871; SRüdjablung; 0,87 St.

526. ©d&tuab, Sugujl, ©iicbieiimad)er; 12. Stärj 1871;
Müdfioblung; 0,50 23t.

562. ©angloff, ©ittor, ©iicbfenmadjer; 12. Stärj 1871;
9tüdjablung; 0,62 3Jt.

637. Stärj, Siojolif, Sienftmagb; 12. 3J?ärjl871; 9tüd<

jablung; 8,47 St.

775. SBectbeibcr, ßmilie, 3täberin
;

12. 3)tärj 1871; Stüd=

jablung; 1,49 St.

838. 2>ubS, Staria, 3'mmermöbdjen; 12. ÜJlärj 1871;
SiMsbUtä ©üdjablung; 1,67 3Jt.

14434. Stündj, SnbreaS, ehemaliger Ste&ger, (£<f6olS^cim

;

20. ÜJiöri 1871; 9tüdjat)Iung; 1,95 3)t.

2815. Sitbl, ©eorg, oertr. b. ftintn ©ater Sobann @eor0
Sieb!, 6d)loffer; 5. 3uni 1871; Sti'idjablung; 0,57 3Jt.

67627. ©dbtnibl, Sulie Smalie Qfrieberile, oertr. b. ibten

©ater ©uftao ßbuarb ©<bmibl, ©djloffer, Surelien«

0affe 15; 26. ©ejembcr 1870; SHüdjublung; 0,70 331.

©trafjburg, bcn 23. %prtl 1900.

®er ©orfifccnbe beS ©orjtanbeS:

<S.

(«4)
Strjeitbntb ber (Einleger bet Sparfafft Stülbanfcu,

bereo ©utbaben bem SBcrfaÖ cutgegengeben.

Sie erfle Summet ift bie Summet beä gparfaffenbudje«

;

cuBetbtm finb angegeben: bet Same, Staub unb SBobnort beb

(sinlegerä, Saturn beb (efeten flaffeugefcbäfteiS unb gegenwärtiger
Mittag beb ftapitalS.

2279. ©rafj, ©bilipp, i?ird)b-im, ©djmieb; 9. Suli 1871;
123,80 3)3.

13594. ©aiimann, 'älfonl, Stütbaufen, minberjäbrifl; 28. Suli

1871; 278,71 St.

Stülbaufen, 8. 3«ni 1900.

3)tr Seiner ber ©parfaffe,

$anm.

(115) £parftaff« }« $u$sn>eircr.

Serjeidjnijj ber uerfaflenben ©ittbabcu.

Sie erfle Summet ift bie Summet beb SputTaffeubudjS

;

cu§erbem ift angegeben : Same, SÖotjuort unb Staub beS GinlegerS,

Saturn unb «rt beb testen ÄaffengefetjfiftiJ unb gegenwärtiger Se>
i:ag btS ßapitati.

277. ©rennmann, Pborlotte, ©udjSioeiler, ebne ©enterbe;

24. Sprit 1864; SRüdjablitng; 7,25 3Jt.

279. Sßeil, ©mil, ©tubStoeiler, ebne ©enterbe; 10. So»
nuar 1869; Südjablung; 1,60 931.

281. Seder, ©eorg, Stendjbofen, Sderer; 12. Sugufl 1866;
Kinlage; 123,41 3)1

288. ©roSflepba», fjtorenj, Korbeif, ©«der; 1. Sottember

1868; Shidjablung; 6,23 333.

284. Oftbeimer, Stagba!cna,£t)on, ohne ©enterbe; 22. 3)tärj

1868; Sfidjablung; 23,38 3)1.

289. Sottmonn, Stargaretba, ©u<bStocilcr, ohne ©cloerbe;

6. September 1868; ©inloge; 172,60 St.

©orflebenbe Sacbioeijung wirb mit bem ©emerfen jttr

ffenntnig ge6rad;t, bnfi bie ßinjiebung ber ©utbaben jum
©icberbeitäfonbä ber tfaffe erfolgen wirb, wenn bie ©eredj*

tigten niibt bis ju ©nbc biejeS SabreS über ibr ©utbaben
bei ber ©pariaffe Verfügung treffen.

©udjSrceiler, 2. Sprit 1900.

SDer ©orftfcenbe beS ©patloffeiiuotponbcS

:

ÜRagnud.

(41«) §pÄrßöf]Te ju Pei^tnbttrg.

Sclauntotadjung.

3n ©cmägbeit be§ §16 beS ©efejjeS öom 4. Suli

1895 wirb hiermit oeröffentliebl, bajj baS ©utbaben jufolge:

„©üdjlein 9tr. 5270, auf ben Samen oon ©alt, l?u»

„nigunbe, ffiicnftmagb in ©ulj u. SB.; 80. 3utt 1871;
„Südjablung; ©ettag 14,89 33t."

bem ©erfad entgegengebt unb jum ©'nberbeitSfonbS ber

©partafje cingejogen mitb, wenn ber ©ereebtigte nid&t fpd«

teftenö bis jum 30. 3uli 1901 batüber ©erfügung trifft.

SBeijfenbnrg, ben 20. 3uni 1900.

S>tr ffiorft^enbe beS ©orftanbeS

:

6. Scntfö, ©ürgermeifter.

(417) ^parftaffTe ju ^aargentünb.

Serjcitbttt» berienigeu ©utbaben, totldje im 3abrc 1901
bem ©crfnll eutgegengebeu unb junt @id)erbeit3fonbä

bet 8parfaffc eiugejogen tuetbeu, menu blc öetedjtigten

nif^t rtdjtjeitig iibtr bas ©utbaben ©erfiigung treffen.

Sic etfie Summet ift bie Summet bc3 Spnrtaüenbu^eS

;

aubetbem ift angegeben: Same, SBobnort unb Stanb beS ömtegetS.

Saturn unb %rt bea (egten ßnffcngeftbnft» unb gegenmättiger (betrag

bc8 ßapitatS.

2. Serie.

485. Bacour, ©bilippe, tSforbadl, ohne ©emetbe; 30. 9lprtl

1871 ;
Südjablung; 80,40 St.

716. Sredjer, 3«»n £outS, f^orOad^, ©Treiber; 7. 3Jtat 1871

;

Wüdjablung; 0,22 St.

928. ©ierre, Klaube, SÖeiler, 3Jtf^aniter; 4. 3uni 1871;
SRüdjablung; 0,79 St.

1093. SReigig, 3<an, C?öbnbcim, Snbnbeamter; 4. Sun! 1871

;

3 . 3etie. 9tüdjaf)luug; 1,95 33t.

82. ©itiliuger, 3eau Sic., ©t. Soolb, ©enterbe; 30. 9)2ai

1871; 3tüdi«blung; 6,25 St.

298. Dauphin, 3can, ©t. 9loolb, ohne ©etoerbe; 2. Suli

1871; Kiidjabtung
;
4,27 St.

822. S)effenb, Snne Starie, ©t. 3lootö, ohne ©etoerbe
;
4. Sunt

1871; 9tüdjat)liing
;
2,55 St.

439. ©atjer, 3«an grangoiS, fjaltenberg, ohne ©etoerbe;

c. Serie. 4. Sunt 1871; Stiidjablung
; 2,19 33t.

616. ©ribling, ©ierrc, ©t. S<fln*9tobrbacb, ob»« ©etoerbe

5. Serie. 4. Sunt 1871; MüdjabUmg; 0,02 St.

74. Sung, 9)tarie, ©itftb, ohne ©enterbe; 28. Stai 1871;
Sifidjaljlung

;
0,82 33t.

80. Öenfet,ttbr6tien, ©itfcb, oljne ©emctbc; 20. 3tugup 1871

;

Stüdjablung
;
4,65 St,
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91. ©nebr, Seontine, SRo^rbad^, ohne ©eroetbe; 17. Sep-
tember 1871; SRüdjablung; 0,15 9)1.

149. fioutb, 9)lid)el, Semberg, otyiie ©eWtrbe; 25. 3»ni 1871

;

IRiidjablung; 0,14 9J1.

156. ibomaS, Ülatie, £emberg, of>n« ©etoerbe; 22. Ol*
lob« 1871; SJüdjabtung

;
6,80 9)1.

170. ©6rarb, 3uftine, ©itfd), ol)ne ©ewerbe
;
25. 3unil871;

Miidjabiung; 0,72 9)1.

209. fiaurent, 9Harie, ©ilfdj, ohne ©etoerbe; 6. fluguft 1871;

Äfidjablung ;
2,87 9)1.

225. ©aper, SranfoiS, ffiitfdj, ohne ©etoerbe; 21.9)lai 1871;
Btudjaljlung

;
0,43 9)1.

238. 2BiHigen§, ß^atleS, ©itfdj, ebne ©etoerbe
;
22. Oftober

1871; JRüdjablung; 4,81 9)1.

252. 3arrot, 3ean ftranfois, ©itfdj, ebne ©etoerbe; 25.3uni

1871; giüdjoblung; 6,51 9)1.

266. tfoelfcb, Slifabetb, S'ntngen, ©ienflmagb; 80. 3uli 1871

;

SRiidjablung; 0,75 9)1.

275. 3aeger, 9Jlabe!eine, ©itfdj, Hebamme; 24. Sluli 1871;
e. £(tit. «Hiidjflblnng; 0,79 9)1.

187. Cacroij, 3ofef, ©aaralben, ebne ©eweebe; 23, 9(pcil

1871; »üdioblung; 6,06 9)1.

188. ©oebe, 91nne, ©aaralben, ohne ©etoetbe; 23. Wpril 1871;

JRüdjablung; 3,78 9)1.

©aargemünb, ben 1. 3unt 1900.

©er ©riifibent be§ ©ertoallungSratbS

:

(418)
©a5 ©robiantamt ©tövdjingen lauft ju bfn b&djfw

lagefipreifen frijdjeS £eu fofort nadj ber (Ernte unb biretl

oon bet ©Mefe, unter befonberer ©erüdpdjtigung b« ?IC '

bujenten, an. ©a§ einjulicfernbe freu inuf} bon guter ©(»

jebaffenbeit unb uollfiänbig trodeu fein. — ©er Snfauf een

IRoggenftrob wirb fortgefe^t.

©ie (Einlieferungen fönnen an ben Sffiodjentaaen esc

8 bis 12 Ubr ©ormiltagS unb non 2 bis 6 Ubr 9?a<$n5h<

tags erfolgen.

(419)

®a3 ©robiantamt ©aarburg fefct ben Anlauf ton

gutem ©ferbebeu bieSfäbriger (Ernte fort. ©robujeslet!

werben beborjugt. ®ie Abnahme erfolgt an ben 8«$»
tagen bon 6 •/*— 12 Ubr ©ormittagS unb bon 2—4 Uf|i

9la<bmitlagS.

etrapurgrt ©ruderet u. tfciU^iauiUU, Qtaa. <k. u. U.o.
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genfraf- uttb gjejirftsjlmisflfatt für gffafMofPrtnßen.

flilllfi
J

gtraßtmrg, bsn 7 Dttli 1900*
j

I. Serorbnuttgest pp. bei SJitnifteriumö »üb bei Obcrfdjulrotbö.

(420)

®urdj 93cfd)lujj bc8 9J?inifterium§ tfl bet Qofpital«

lommiljion in Saargemünb bie Crlaubnife erl&eilt loorben,

;um SBcfitn eines ^ofpitalnruboueS eine Solterie ju neran*

pallen, beren £oofe in goiy Clfafe>2olf)dngen üetlrieben

»erben bürfen.

1. A. 6919.

(421)
3«m 16. 3«Ii b. 38. wirb am SRljeinbnfcn auf bet

Sporeninfel bei Strasburg eine bem £>aui>tPcueromte ©trojs-

bürg unterteilte Sbfertignngsfiefle mit btt ©ejeidjnutig

„tfaiferfiebeS £>auj)lfteueramt Strasburg, Sbfcr*
tignngSficIIc am SRfjeinljnfcn auf bet ©poreninfel"

errietet.

$iefcr SlbfertigungSjlelle fmb bie »öden £ebe* unb

9lbferligungSbefugnijJc beS öauplamtcS beigelegt.

III. 8681.

1

11. ©crorbitmißcn pp. bcr SBejtrfipräfIbetttrtt.

a. ®ber-®lfaß.

(422) gta4;n>cir«n0
Ser wäljrcnb tes J8on«t» >ni 1900 «en bem jPejirhiyräfiiciitca ji talmar aif ®t«ab »es ®rfrt)rf Dem 3. fejembtr 1849

ui (EifflH'otljrmfltn aaigeaiefeiei JUddtrtet.

fifbe.

Sr.
3u- nnb SSomame. 9lltcr.

Sa^rt.

©tanb

ober

©eroerbe.

a) ©eburta*

unb

b) SBobnort.

Staat.

3ournaI*Sr. unb Saturn

bet

Su8n»eiiung5»!8erfü0uiig.

A. VuStoeifuttgen.
Vernarb, ßvnft 22 Slefcter i) Ciorat)

b) ohne

Sranlreicb

(55e(erteur)

0.^ riffeit, 25 flneebt a) Sffoltern Scbroeij

b) $egen^eim

$>rtn!nni, 3nei]ucS 20 ©cfcbilftSreijenber a) St)on

b) ot^ne

ffranfreitb

(SJejerteur)1

ft et nimm, Ghriflian 21 Jlncdit a) ORabiampl Stbroeij

b) ^egenfjeim

91t out tt iteri, fimilio 27 ßrbarbeiter a| SReggio-Ctuilia

b) ÖudjSrocilcr

Stalien

•Dteillat, TOarl «Ifrcb. . . . 21 ebem. jranjöfifdbcr a) 6d)öncboura b/@enf Sebroeij

grrembenlegiouür b) oljnc

DIoreau, 3ol)anit 93aplift . . 36 Sabbertet a) 0ourbon*2an|9
b) o&ite

3ranlreitb

B. 3 u t ü cf n n b nt c n.

1 $aennt), Gf)riftian 35 SOlelfer a) ÜOattcmvil

b) Colmar
Stbroey

2 Jlöcblin, ©manuel SRenö. . . 41 Gbeniifer

(Sabrifant)

a) HJfaftalt

b) Sejeure

^rantreid)

U. 5C 41.

n. 4112 o. 1. 3«ni 1900

II. 4739 o. 22. „

II. 4828 ». 26. „

II. 4739 o, 22. „ „

II. 4178 i). 2. „ „

II. 4637 v. 19. „ „

II. 4748 t). 22. „ „

HnSgcroicfen 4. 2. 1893.

II. 825’.

Hurüefacnoinineii 6. 6. 1900.

II. 4240-

fluSgeroiejen 28. 4. 1887.

II. 3151.

Surütfgenommen 26. 6. 1900.

II. 4855.
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(12tI) ^»troibnuufl,

bctrcjfcnb bit lljicrärjtlidjc S?cnn| fidftigung

ber 58iehmärftc in 9leubreifach.

3n lheilweifer Abänberttng meiner 58crorbnung Dom
20. Ü)iai b. 36. I. 4981, bejiimme idj:

§• 1 .

An Stelle befl Detftfcten AofjarjteS 5|Jfnlh in Atu»

breijad) wirb jur 58raujfi(hligutig ber ©iehmätfle in Atu»

breifad) ber Aofjarjt PoSmag cbcnbajelbft juin 1. Vertreter

be5 PrtiSll)itrnrjlcö Audll; in (folmat beflcflt.

§• 2 .

®ieje ©crorbitung tritt fofort in Prajt.

(Eolmar, ben 80. 3unl 1900.

®er ©ejirfspiäjibtnt.

1.0557. 3- 58 : SDiaircr.

b. ilnter-®lfafj.

(121)

An Stelle be§ Derflorbencn AegierungS* unb fforftrathS

Papfing ijl ber AegierungS« nnb ftorfiralt) 3ii{f hicrftlbjl

bei bem SehiebSgeridjt für bie Uufalloerjiibcrung bei in lattb«

unb forftmirtI;f(^aftIi4cn Staatsbetrieben bej^ajtigtcn '-Jkrjoncn,

au§ bem Staube ber Arbeitgeber jttnt II. '-Beiflher für bie

AmtSbaiier bis jnm 1. ÜJini 1901 ernannt worben.

Slrafjburg, ben 29. 3uni 1900.

®er ©cjirlSpräfibcnt.

IV. 5122. 3. 2«.: ®ießfrie&.

c. i'olljrittgen.

(125)
®er 17iiiljrige Sohn Sßeter beS ©eriehtSDofljichcrS

Sßeinanb in Saaralben Ijat am 6. 3uni b. 3-?- bie 5jat)rige

Palatina Aocjfer bortjelbft Dom 2obe beS (SrtrinfcnS in

ber Saar errettet.

3d) fprerhe bem (Genannten für bie bei bem AeltungS«

acrl bemiefene ßntfehtoffenheit unb 'Aufopferung, bie um fo

hofier angefdjlagat ju tuerben oerbienen, als er frlbjt bt§

SrhwimmenS nur in befefjränltem Atafsc funbig mar, hiermit

eine öffentliche Selobung au§.

Ble^, ben 28. 3»ni 1900.

®er ©cjirlSpräftbetit.

T. 925. 3. 21.: tyoblraeiKtt.

III. (frlaffe pp. anberer, nl$ ber vorftebenb enifacführtcn üaubcbbe&Orbeu.

(120) 2Seftauntma($«ng.

®urdj 5Bcfd}luft beS Pniferlidjcn fianbgeridjtS ju Straff»

bürg Dom 26. 3uni 1900 ift ber SBanführer 5ffiilhelm ©eorg
Pari Södel, geboren am 29. Oftober 1849 ju ©rauben*

bürg, jufej}t in Slrafjburg, jur 3f*t oljnc befannten SBohn»

unb Aufenthaltsort, für abmefenb erllärt toorben.

Solntar, ben 8. 3u!i 1900.

®er P. DberpaatSanmalt,

©eheimer Dber*3uftijrath

T. 959. #uber.

(127)
®er 'Dlebger Subwig Sdjuller in £>irjbad) will in

feinem, in ber ©etneinbe ßarfpaef) auf ben ©arjeBcn Ar. 472
unb 478 beS PatnflerS gelegenen 5!Bot)nhaufe eine Schleid)*

terei eituidjten.

Sinwenbungeii gegen biefe Anlage finb innerhalb einer

tfrifl oon 14 Sagen, weldjc mit bem Anlauf beS SageS beS

ßrfiheinenS biejeS '-Blattes beginnt, bei mir ober bei beut

58ütgermeifler in ©arfpad) anjubtingen.

©efthreibuug unb 3fid)nung liegen auf ber Preis«

bkeltion unb bem 58ürgermeifteramt jur (Sinficht offen.

Aftfireh, ben 27. 3nni 1900.

®er PrciSbircftor

iQicitmrtitn.

(128) 33e#«m»tmaehnng.

®er AlüUer unb Prämer Sictor §uffon in UrbeiS

hat eine auberweite Acglemcntirung beS SammrlmeiherS au

jeinem SRfihltanal beantragt.

®ie 3ciebnungen, glätte unb SBefefjreibuttgcn liegen aui

bem Siirgermeifteramte UrbeiS jur ßinfieht auf.

ßinwenbungen gegen bie Anlage finb bei Strafe bei

58erlu[tc8 binnen 14 Sagen nach ber Ausgabe bieieS SMattrS

bei mir ober bem 5Bürgermeifter in UrbeiS anjubringen.

AappoItSrocifer, ben 27. 3uni 1900.

®er PreiSbireftor.

3.*Ar. 3166. 3- S.: Gabenbacl), Preiäfefretär.

(120)
®ie ©etneinbe ©tfijj^cim beabpehtigt jum 5ßau einer

SlBafehc im ©atme bet ©emeinbe Stü|heitn eine Staufdjknfe

in ber Süffel anjulegcn.

®ie auf biefeS Unternehmen bejügltdjen ©efdjreibunger,

©laue unb 3eid)nungett ließen non bem auf bas ©rfehtinm

biefer Aitmmer beS Amtsblattes folgenben Sage an auf ben

©ürgcemeifieranitc ju Stü^hcim offen.

Etwaige Sinwcnbungen fmb bei bem unterjeiehneifü

PreiSbireftor ober bem ©ürgertneifter Don Stühheim roäbmb
ber in §. 17 ber ©emerbeorbnung be^eichneten , bie fpätm

©cltenbmathung auSfehliepenben Dierjehntägigcn giift fc^rift*

lid) ober miinblith anjubringen.

Strafburg, beit 3. 3uli 1900.

®er PreiSbireftor

3.*9lr. 2922. ©raf ju ^olttt#.
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(430) gielUnnltnaehitng.

Set SDtchgermeiPer SBolf ©lern in SBölferbingen

6ea6fidjligt auf bem ouf bein ©ann bet ©emeinbc 2Bölfer«

hingen, ftauptPrafje Ar. 21 gelegenen ©nmbftürt ein ©djlachl*

!;nuä ju cnid)tcn.

(ftroaige ©nwenbungen gegen btefe Anlage pnb binnen

einer bie fpätere ©ellcnbmachung ouSjchliefsenbcii Stift non

14 2ngen, brginnenb mit bem Ablauf beS Soges ber AuS*

gäbe bicfcS ©laltcS, bei bcm ltnterjeidjneten ober bei bem

§>crru ©firgermriper in 28ölferbingett anjubringen.

Sie Sefcbtcibungen unb ©laue ber Einlage liegen in

je einem (Exemplare onf ber ffreifbircltion unb auf bcm

©firgermeifleramte ju SBöIfetbingen jur (Einpcht offen,

©aargemünb, ben 28. 3uni 1900.

Ser ßreisbireltor.

3.*Ar. 4275. 3. ©.: 9it)cinnrt.

IV. C?rlaffe pp. tum 9Ietd&3* pp. ©cbörbcit.

(431) ^JeRanntmadjung.

Sie 3inS|^cine 9leil)e II Ar. 1 bis 20 ju ben
6<hulbocrfd)rcibungen ber en Seutfchen
AcichSanleihe oon 1890 über bie 3»«fen für bie jeffn 3afjrc

oom 1. 3uli 1900 bis 30. 3uni 1910 ncbjt ben (ErneueruugS*

jdjeinen für bie folgenbe Sici^e werben non ber Äöniglid)

©rcujjifdjen Ifontroße ber ©taatSpapiere Ipcrfclbfi, Oranien»

ptnjje 92/94, unten linfs, bom 21. b. AttS. ab, ©or»
mittags bon 9 bis 1 Ubr, mit SluSnatpnc ber ©onn* unb

SePtage unb ber lebten brei ©efepftstage febcS AlonatS,

auSgcreicht werben.

Sie 3inSf^eine jlnb entweber bei ber tfonttoßc felbft

am ©ef;alter in (Empfang ju nehmen ober burdj bie AcidjS*

tanlbauptpeflen, bie Aeid)Sbanlftcßen unb bie mit ßaffen*

einri^tung pcrfcljencn Aeich§ban!nebcnpcßcn, fowie burdj biejc*

nigen J?aijerlitf;cn Cberpoftfaffen, an beren ©ifc pdj eine ber

norgcbndjten ©autanpclten nid^t bepnbet, ju bejichen.

SSBer bie (Empfangnahme bei ber Kontrolle felbfl

U)ünfcf)t, hat berfetben perfönlieh ober bnreh einen ©eoufirogten

bie jur Abhebung ber neuen Acihe bercehtigenbcn (ErncuerungS*

feheine OinSfehcinanweiJungcn) mit einem ©erjeichnifs ju

übergeben, ju weldjcm Formulare ebenba unentgeltlich ju

haben pnb. ©eniigt bem (Einreicher eine numerirte Aiarte als

ßmpfangSbeftheinigung, fo iP baS ©erjeichnif? einfaeh, wiinfeht

er eine auSbriidlicije ©cfdjcinigung, fo ift eS boppclt oorju*

legen. Sie Atarte ober (EmpjangSbefcheiuigung ift bei ber

Ausreichung ber neuen 3i>'Sf<heine jurürfjugebeu.

Surd) bie ©oR finb bie (ErneueruugSfdjeine

an bie Kontrolle nid;t einjufenben.

28er bie 3in8feheine burdj eine ber obengenannten Saut*

auPalten ober Obcrpoftfaficn bejieljen miß, hat berfetben bie

(ErneuerungSfdjcine mit einem hoppelten ©erjeid)nifi citijureithen.

SaS eine ©erjeidjmfi wirb, mit einer (Empfangsbescheinigung

Perfebcn, fogleieh jurndgegeben unb ift bei AuSfjanbigung ber

3<n8feheine wieber abjuliefern, ffformulare ju biefen ©er*

jcidjnijfen pnb bei ben gebauten AuSreidjungSpeflen unent*

gclllieh au haben.

Ser (Einreiehung ber ©djulbocrfdjreibuugcn beborf eS

jur (Erlangung ber neuen 3i»-Pheiiie nur bann, wenn bie

(EnicuctungSfdjemc abhanben gefoinmen pnb; in biefem

Sfnße pnb bie ©chulbocrfdjrcibungcn an bie ßontrofle ber

©taatSpapiere ober an eine ber genannten ©antanpalten unb

Cberpoßtaffen mittelft befonberer (Eingabe tinjureichen.

©erfin, ben 7. 3«ni 1900.

JReiehSfehulbenPevwaltung.

11. 409. ». Jpoffilirtmt.

V. 9>«rfo!taI=?Flcid>nc&tcn.

(W9) Verleihung non ©röen traft ©jteufetrijeu.

©eine Alajeftät ber Uaifcr unb ffönig haben Aßer*

gnäbigft geruht, bem Ardjiubireftor, ©rofeffor Sr. 28 ie*

ßanb ju ©trajjbnrg bie ©etuhmigung jur Anlegung beS

ihm non ©einer königlichen Roheit bcm ©lohh^rjog oon

©oben oerliehenen SlittctlreujeS beS CrbcuS ©erthoib beS

ßrpen ju erteilen.

örnemmngen, Derfchattgeu, ÖhttlaUmigcu.

/Riailtrrinm.

©eine ©iajeftät ber Jtnifer hoben Mcrgnäbigft geruht,

bem Äanjleifefretär im ©linifterium für €lfap*2othringen,

ffanjleiinfpellor 9töhl ju ©trapburg, ben (Eharofter als

Äanjleirath Su »erleiden.

JJaflij- biiö llaltnipmoallnng.

©eine ©iafepät ber Paifer haben Mergnäbigp geruht,

ben ffierichtSapePor Socrr jum VlmtSridhtcr bei bem 9lintS*

geticht in 9?ieberbronn ju ernennen.

(Ernannt: 9totar Süpelet in ©aaralbttt jum
JWtiten CrgänjungSridhter beS Amtsgerichts bafelbft an ©teße
beS butdj feint ©erfe|ung nach ©ihirmed auS biefem Amte

auSgefdhiebenen 91otar§ Sr. Jpartmann unb fRetar ©dhuljen
in AlbeSborf jum ctpcn ©rgänjungSrichler beS boitigcn

Amtsgerichts, 2?otar SBitterSheim in ©old)en jum jmeiten

€rgänjungSriehter beS Amtsgerichts bafelbft an ©teße beS in

Qfolge ©erlegung feines ©iohiippeS aus biefem Amte ge*

fdjiebenen ApotbeferS ©idem, ©ürgermeifter ©ourger in

©ufenbotf jum jmeiten 6rgönjungS rid) ler beS AmtSgcridhtS

bofelbfl, an ©tefle beS burd) feine ©erfejung nad) ©iartirch

auS biefem Amfc gephicbenen CbcrförPerS § ermann.

PernmUanfl brr /inanjen, Srnertu uni jjomöiitn.

Sie bisher Pon bem IRegierungSbaumeiper Qfreihertn

oo n ©enSburg ju ©ijd)weiler wahrgenommene ©auleitung
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fiir bie ©tetiorotion beS $ornritbl ifl bem ©teliorotionSbau*

infpeltor ©aSquap ju fragcnau übertragen worben.

©crfebt: Sie Siejenbaumeißer ©terefling Oon fja«

genau naB ©eolSbeim, ©reiner oon ©aaralben naB £a*
genau unb ber tfulturoberauffeber Srog oon ©tol§beim nadj

©aaralben.

Ver««UaD|| für ^nbairiblBaft sab ilfrstli^e Arbeiten.

©eine ©tajeßät ber tfaijer hoben Sincrgnnbigß geruht,

ben Tormniffotife^en ©eßütSbireltor Snron Ölorent 6$ nr*
pentier in ©Iroßbnrg jum tfaifctliBcn ©cftütsbiretlor in

Gl|aß«Solbtingen ju ernennen.

®brrfd)s(ratl).

Ernannt: Sie Seherinnen SJtaric ©tetjer unb ©er*
trüb 2)1 5 ndj an ber ßäbtifdfjen P^trcn ©täbBeujBule in

ÜJtefc ju Dbtrlebrerinncn an biefer ©djule.

©erlebt: Sie ©eminarlebrer©ulfueBt unb ©djmijf
bom Sebrerfeminar II in ßolmar au ba8 Sebrerfeminar in

©faljburg, ©eminarlebrer ©öglin bom Sebrerfeminar in

SDlejj an ba§ Sebrerfeminar in Obcrebnljeim unb Oberlehrer
Sirfemeper bom Sebrerfeminar in Obercbnbcim an ba8
Sebrerfeminar in ©leb.

©eßorben: Oberlehrer Obenroalb am Sebrerfeminar
in tßfafjburg unb Seherin Scinewcber an ber ßäbtifBen

b6b(Kn ©täbBcnfBule in ©traßburg.

Pfjirtuofrnmltsag.

a. Ober*6lfaß.

,

(Ernannt: ©er {rubere ©ergeant im ffrußartillerie*

regiment 12 Subwig fjermann ©cterfon jum Ifaijerlitben

©Buhmann in ©lülbaujen, ber Obermeister Äatl 6mp in

©üjbl jum ©ürgetmeifier unb ber ©<bmieb unb Eanbwirtb
©bil'PP fpiltenbranb ebenba{elbft jum ©eigeorbneten ber

©emeinbe ©übl, ber (Eigentümer unb Sirtb 3obamt
Sieuemann in SulterbaB 311m ©ürgermeißer ber ©emeinbe
SulterbaB, ber ScinftiBer unb Scinbänbler SlloqS ÜJteijer

in Singtnbeim jum ©iirgermeifter, bie (Eigentümer Xaoer
©toellinger unb 3ofef ©cbott cbenbafelbß su ©eigeorb*
nelen ber ©emeinbe SBinjenbeim, ber Slderer 3oßonn Sbeo*
halb P ruß in StiebernäpnB 311m ©eigeorbneten ber ©emeinbe
StieberaSpadb.

©erfeßt: Sie Sebrer 9Hoi§ ©onntag bon SomaB
nadb ©lörbaufen, Sofepb (Etterlin oon Senjweilcr nach
©oltcneberg, pofepb ©tem oon Sbann nach ©terjen.

®efinitio angefteltt: Sie Eebrerinnen Henriette

3ünger in (Eolmar, Termine ©atigloff in 3cb§beim,
§enriette ©Bimpf unb (Emilie ©orm in ©tiilbnufen.

©ntlaffen auf Slutrag: Sebrer Sllbert Steu in

©ierenj unb (bebufö UebcrtrilleS in ben preußifBen ©Bul*
bienß) 3ob«nn fjupperjj in SUtlbann.

b. Unter*(Elfaß.

fteßnngcßellt: Sie Sebrer (Eugen Stiehl in Sern*
barbStoeiler unb 9luguß ©pinncr in Sa (Elaquctte.

©erfeßt: Sebrer (Eugen Gfdjetilauer oon Sauen*
borf nadb §agenau unb bie Scbrerinnen SUbctiine §013*
Weiler oon Ifrenenburg naB ©Iraßburg an bie ©tiinßcr*

ftbule, jowie ©aulint ©abler oon ©tnmpoumont nadb

©ranbfontaine.

©enfionirt: Sie ©lementarlebrer ffarl 9llbert SStnget

in ©rumatb, SlnbreaS ©Bott in Sieftntbal, ^brißiert

ffloß in Äinoeiler, flarl ©att in ©temmclfibo{en, Sortni

SDttber in ©ddettßabt, 9lloi§ ^»olbmann in ©eß, 3obamt

©ubl in Söolfiö^cim, ^riebridb 9lnton Slotb in SBoltbei«-

Itebertrogcn: Sem ©emeinbeförßer ffnab ju {{orß*

bau§ ©iellerei, Cbcr{5 rftcrci ©arr, bie ©emeinbeJörßtrjteBt

be§ ©dbutbeptS ^obmalb, Obetjörßcrti ©arr.

©enfronirt: SBegemeißtr ©ertraub in ©ifdjtPfiler.

©erjebt: SBcgemeißer ©auer oon ©tftein

©ifdbtoeiler.

©eßorben: Ser ßänbige Ueberjtbtr für ben Smt?<

gericbtSbesirt ©ulj u/2B. ©eorg ©lauf}, ehemaliger ?io*

tariatägebülfe.

©mannt: Ser ©efcbäft«ogent ©eorg ßiiSebtr in

SDßeifjenburß 3um ßänbigen Ueberfefcr für ben SlinHgerübt!'

bejirf ©ut3 u/3B.

c. Sotbringen.

©enfionirt: Unter 9lnerfennung ber geleißeten Sienße

SBegcmeifter ©ürtler in ©ilßb.

©mannt: 3U Äaiferlitben ©Buhmännern bie fom*

miifarifBen ©Bubmänner §»cinriB SfriebriB SBilbUm ©ollat,

9luguß ©eorg 9llbert ©arillon, {JiriebriB f?arl SJtanj

fforn, fämmtliB bei ber l?aijerliBen ©ol^eibirellion juBMef.

©mannt: ffonftantin ömnbcrt 3um ©ürgermeiftee

ber ©emeinbe ©t. Ouirin, öcinriB Seibunbgutb iun

©ürgermeißer ber ©emeinbe Sieber Stoeiler.

©erlebt: Sie Sebrer Sofef 9iauB oon 9lrjBKi!er

naB ©tcnfitirBen, 3ofob feinen oon fpcllert naB SBtdert*

Weiler, Setnbarb §ourt oon ffreu3Wan> naB ©t. 3ob<>nn*

ffur3erobe, 3obann töeib oon ©tenStirBen naB ©»{<bboti

3obann Sehr oon SeeferSweilet naB Slrjweiler.

©ntlaffen au{ Antrag: Sie Sebrerinnen Hnr.fl

©oerb 31t Sruberborf unb Äatbarina Sab au4 fianingen.

©enfionirt: Sebrer% b i^r i 0 n gu 9llben, ÄreiS ü)iej«Sanb.

VtnssÜBDg ber ^illr nni inbirrktra Stenern.

©rnannt: 3°Dfe!rftär §eber in ©tcU 3um ©alj-

flcueranitSrenbanten in ©aaralbcn, ^oriamtSaffißent 93 u f d)

in Rüningen 3um SoHcinnebmer bafelb(t, ©rensauffeber 2eb«

mann in ©t. Subroig 3um 3oflamt«afßßenten bafelbß, ©rer|*

bienßanroärter ©ei{j in fflein-StopeuDre 311m ©renjatifitbtr

bafelbß, @pf3ereibänbler ©trarbin in ©b'court 3um Ott!*

einnebmer bajelbß.

©erfebt: ©teueramtSrenbant ^offmann in ©HB*

weilet naB ©appoltämeiler, 3onamt8renbant ©aber in HU*

münßerol alä ©teueramtSrenbant naB Sbonn, 3onamt*>

ajßßent ©robinger in ©t. Eubmig als ©teueramt8aißßen!

naB Sbann, ©teuerauffeber ifamp in StufnB naB Sinjen*

beim, ©teuerauffeber ©Bäfer in Sinjenbeim nach Golmar

bie ©renjauffe^er §erb in Stieberbagcnlbal al8 ©teucroui*

feber naB StufaB. 61 je in Cberbrue! naB ©taSmünfler,

©tangin in UrbeiS naB Stieberbagentbal, ferner bie

biener ©rbart in ©tfilbaufen naB ©t. Subroig unb 3Jtnn$

in ©t. Subwig naB ©traßburg.

©enfionirt: 3onamt8afßßent §aet in ©afel.

SluSgefBieben : ©ren3anfieber 3ubifB in Sa8rem*

born fowie bie Orläeinncbmcr ©ebrt in Cettingen uni-

Süll er in ©ergbeim.

©eßorben: ©otenmeifter Siebt in ©traßburg.
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BeidjHPoß- and CtUgraptitnprrtaaUinfi.

a) ©cjirl ber O6cr-^3oflbtreftion ©traßburg i. 8.

Steu angenommen: 3«»« ©oßanwürter SfelbiocM

©auer in ©ebtoeiler, jurn Sßofigr^ülfen fjoffmann in

©traßburg.

Steßanben Ijai: ®ie Prüfung 311m ßtoßfefretär ©oß*
afpßent Rettmer in ©traßburg.

Critannt: 0ber*Stoßfa)}enfnJprer goßn in ©traß*
bürg 3um Ober^Stopfaffenrenbontcn, bio Stoßfrlretärc Öfter’
mann in ©traßburg jurn 0ber»©oßbirrciion§jetretiir unb
©öltetmann in ©traßburg 311m Obcr*©oßfefretür.

Slngeßellt: Sit? ©oßnerwalter ©oßafßßent 9)tunf(*)

in ©ieren3.

©erfeßt: ©oßpraflifant fteu erbat) n non Hamburg
narf) ©traßburg unb ©oftaffißent Stetten non ©t. gubwig
nad) jjorbart) (Ootf)r. ).

©enfionirt: 0ber’©oßnifißrnt fjedjinger in

©traßburg.

tfreiwillig au?gcf<t)ieben : Setegrapbengebülfm

6arnoro?fi in SRülbaufen.

b) ©ejirt ber Ober*©oßbireftion 2Reß.

9?cu angenommen: tJelbwcbel ©adjer al? ©oß«
anwärter in ©töreßingen (fiot^r.) unb £»ein al? ©oßgeßiilfe

in ©teß.

etatSmäjjig angeßellt: ©oßafpßent Stetten au?

©t. Subtuig (8lf.) in {Jorbadj (Cotfjr.)

©erfeßt: 0ber'©oßtaßentafßrer Krüger non ©?eß
narfj ©tagbeburg unb ©oßprattitant gang non ©teß nad)

Dolberg.

ßntlaffen: ©oßafßßcnt Stfrjranber filier in ©aar*
gemfinb (megen ffrantbeit).

©eßorben: Ober’Jelegraßbennlpßent ©logner in

©teß.

VI. Bcrmifcf>tf Slitjefgen.

(433)
$a? ©roniantamt in Gotmor i. 8. feßt ben Stntauf

non maga3inmäßigem £>eu au? ber neuen ßrnle fort, $>eu,

birett non ber ©liefe geliefert, muß gut gewonnen unb nott*

ßiinbig troefen fein. ©robi^enten werben benötigt.

(434 )

S)a? ©roniantamt ©traßburg feßt ben Slnfauf non

gutem Stferbebeu birett non ber Stticfe fowic ben ©troß*

anfauf fort.

$a? £>eu muß grfinbli(f) bearbeitet unb Ooflßiinbig

liotfen fein, ©robi^enten erbalten nor £mnbtern ben Stor3ug.

Gablung erfolgt 31 ir ©tetle 311 ben 2age?preifen.

(Sinlieferungen fönnen an ben Söoebentagen be? Stör*

mittag? non 8 bi? 12 unb be? 9?nd^mitlag« non 2 bi? 5 Hßr

erfolgen.

(433)
®a? ©roniantamt Siebenbofen tauft in ©ren3en ber

bötbßen 2:age?preife £>eu neuer 8rnte unb Stoggenfiroß

non magajinmäßiger ©cfdjaffenbeit, £eu oneb birett non ber

Sltiefe, wenn e? gehörig trotten iß. 3ufnbren nott ©robi^enten

werben ßet? gern beoor.tugt.

$ie ©tagajinc finb für bie fjerren ganbwirlbe non

7 Ußr ©ormiltagö bi? f» Ubr ©adjmittag? außer ber ©tit»

tag?panfe geöffnet.

f

J

etrJft'urjer £nitfrrci u. ttrtSagianflaU, *«t». M. u. £•»

r
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geittraC- uttb 3&e$tr&s-Jlmfsßratt für Styag'^offriitflett.

ßciblatt. ^traßlmro, i»e« 14. J*nlt 1900.

L ©erotbnmtßctr pp. fcc6 SRinifteriumä uhB be« Oberfdjulratbd.

(436)
Sie freie ftülfsfaffe Rr. 20 „Sie äßohlwollenbe" ju

Strafsburg $at nach borgenommener Statutcnäiibening t>on

Reuem bic ©efcheinigung erhalten, bafs fie — borbehaltlid)

ber fjöhe be§ ffranfengelbeS — ben Rnforberungen beS

ffraufenberficherungSgefe|}e5 genügt.

1. A. 6893.

(437)
Snrdjl Erlafs be§ ©littiPeriumS ifi genehmigt worben,

bajs bie iioofe ber Lotterie, welche bie Sedjttifche JeommifPon

für bie Srabrennen in Seutfchlanb ju oeranftatten beabfich»

rigt, in Elfa|s=8othringen oerhüben werben.

I. A. 6819.

II. S3«rprtmHtQCtt Vt>- ber Slcgtrfäpräflbentett.

a. ©bcr-Öilfafi.

(438) 3?ewbnung.

Rad) Einftcht beS bon ben betbeiligten Regierungen

genehmigten SefdjluPeS ber Cenlralfommiffion für bie Rhein»

ichifffahrt bb. ©tannheim, ben 2. Cftober 1899 wirb hiermit

auf ©runb bcS Sehet3 bom 22. Se.jember 1789 Seltion III

Rrtifel 2 (Avant. Bull. d. c. 33b. I ©eite 52) itt Ergfinjuttg

ber im Central* unb ©ejirlS-TlmtSblalt für 1897, £muptblatt

Rr. 82 Seite 247 bis 262 beröffentlichten 3thrin)^ijjfahrt3»

polijciorbmmg berorbnet was folgt:

Hitifel 1.

Sen §§. 3 unb 4 ber Rheiitichififahrt8poIi)ciorbnung

werben als g. 8 3iffer 5 unb g. 4 3‘tf*r 11 folgenbe ©e»

Pimmungen eingefügt.

§. 3 3iffer 5.

5. fcinftdjtlich ber ©efdjoffenheit, ber RuSrüpung unb

beS SBetriebS ber SthiffSbampffepcI unb ber für biefetben mit»

jufiihrenben llrtunben ftnb bie am ipeimathort beS Sampf»
fdjiffs geltenbcn ©orftfitiften majjgebenb.

3n Ermangelung folther ©orfchtiften ip gotgenbeS ju

beachten:

Sie ©efdjaffenheit, RuSrüßung unb ©ewartung beS

©chiffSbampffeffelS mufj ben im 3ntereffe ber Sicherheit

gu fteOenben Rnforberungen entfpredjen. 3n8befonbere mufs

bie jtilüfpge höjhfle Sainpffpannuttg obrigteitlich feftgefetjt

unb ber SampffchiffSfefjel mit ntinbePenS jwei SicherheitS»

bentilen berfehen fein, wel<he jeberjeit gelüftet werben Jönncn

unb bereit eines eine foldje Stellung h“t, bafs bie borge*

fdjriebene ©elapung bom Setbed au§ mit 2eid)tigfeit unter»

lucht werben Jann. Sie SicherljeitSoentile ftnb ^5t^fteuS

fo ju Beiapen, bajs Pe Bei Eintritt ber für ben ffefjel feft»

gefegten Satnpffpannung ben Sampf entweichen taffen.

ferner müflen am SampffehiffSfeffel jwei juoerlüfftge

UJlanometer mit ©ejeichnung ber fePgefefcten höthPjutäfpgen

Ssampffpannttng burd) eine in bie 2Ingen fpringenbe ©tarle

angebracht fein, non benen baS eine im ©epchtstreife be§

I?effelwörterS, baS anbere aber auf Sed an einer für bie

^Beobachtung Bequemen Stelle fidj Bepnbet Sinb auf einem

5Bampffchiffe mehrere ffeffel borhanben, beren Sampfränme

miteinanber in SerBitibung flehen, fo genügt e8, wenn aufjer

ben an ben einjelnen ffeffeln Bepnblichen ©lanometern auf

bem ©erbcd ein ©Ionometer angebracht ip.

§. 4 3«ffer 11.

11. Sie ScbiffSführcr ftnb berppidjtet, ben jupänbigen

RuffuhtSbcamten, welche ficf) als folcpe ju erlennen geben,

auf ©erlangen ba§ jofortige Rnborbtominen auf baS in gat>rt

Begriffene Schiff »um 3*»«*« ber ©ornahnte bon RufftchtS»

hanbiungen, iuSbefonbere jur Unterfuchung beS JfefjelbetriebS,

büret) geeignete ©tanöber thunlichP ju erleidbtern. SieS hat

namentlich ju gesehen, Wenn feitenS beS gahrjeugS beS 9Iuf«

fi^tsbeamten ein 3ei<hen burdh 5 ©lodenfehläge gegeben, fowie

bei Sag eine gtagge gejeigt wirb, welche itt bett Seutfchen

Staatsgebieten auS breiedigen fd)warj»weifs«rothen, im Rieber»

länbifdjen Staatsgebiet auS breiedigen roth*weip»btauen gelbem

bePeljt, unb bei Rächt eine nach Dorn am ©teuerborb pdjtbare

Saterne mit rothem Sicht hin* unb Ijergcfchwenft wirb.

gemer ftnb bie SchipSführer berppichtet, währettb ber

RuSübung ihres ©ewerbeS bie tfeffelpapiere mit ftch ju führen

unb ben RufpdjtBbeamten jur Einficht borjulegen. Ruch h^en
fte ben bon ben ÜlufPchtSbeaintcn bei ber Rebifion beglich

ber ©enlilbelapung ergehenben Rnorbnungen golge ju Ieiflen.

«rtifel 2.

©egenwärtige ©erotbttuttg tritt mit bem 1- Oftober

1900 in &raft.

Colmar, ben 80. 3uni 1900.

Ser ©ejirlSprüftbent

II. 4915. ©ritt) )u Apohcnlohv.

(430) ^erorbuung

,

betreffenb bie Rbpaltung eines ©orberfahrenS über

bie ^erftellung eines britten ©leifeS jwifchen ben
Stationen Rijheim unb fjabSheim.

Rach 6inft<ht beS Schreibens ber flaiferlidjen ©ett'eral»

birettion ber EifenBahnen in Elfap»fiothringen bom 9. 3uni
b. 3S. C. 922;

Digitized by Google



216

9?adj 6'mfuijt be§ 9lrtifeI3 3 be§ ©efcjjeS bom 8. fDlni

1841, bet Orbomtanj bom 18. fjebruar 1834 unb be§

SlrtilelS 2 ßitfer 3 beS SDclretS bom 13. 9lpril 1861 ber-

orbne ich hiermit, was folgt:

Srtifcl 1.

lieber bie 5ff<ntlid^e 9lü|li<hTeit unb ©ringlichteit bet

£>crfielhing eines britten ©IcifeS äroifdien bett Stationen SRijtcim

unb ^abSheim wirb fjierburcf) ein jwanjigtägigeS Borberfctren

unb jtoat bom 15. 3uli bis cinfe^lic^lic^ 3. Sluguft b, 3§. eröffnet.

Wrtifel 2.

SCßährenb biefer 3eit liegen auf bem Bürgermeifieramt

ju JRijheim ber (srläuterungSbericht nebft ©runb* unb §öljen»

plan ju 3ebermann§ (Einficht offen, fowie ein Berjftehnijj,

in meines SBünjdEie unb (Erinnerungen in Bejug auf bie

Anlage eingetragen ober unter Beifügung jdjrijtlidjer 9lu3“

führungen borgemerft werben löunen.

Strtifel 3.

S5ic beteiligten (Eibilbcljörben, fowie bie §anbelS*
lammet ju SDlülhaufen werben hiermit eingclaben, bon ben

auSgelegten ^rojellftiiden unb (Erläuterungen ifenutnifi ju

nehmen unb nach VXblouf btS Borücrfahrens ihre gutachtliche

Slcujjerung mir juge^en ju taffen.

9lrtifel 4.

9iad; Ablauf ber in 9lrtifcl 1 fejtgefcjjtcn ftrifl über*

fenbet ber Bürgcrmeifler ju Kiybeim bem llreiSbirellor 3U

SDlülhaufen bie entftaubenen Bei(;anbluugen nebft einer Be*
fcheinigung über bie öffentlidje SlitSIage ber tjkojcltfiücle unb
über bie ftattgeljabte Sefanntmachiing.

SIrtilel 5.

3«r Briifung ber wäfjrenb bc3 BorberfaljrenS ein»

gegangenen SBfmjcfjc unb (Erinnerungen, fowie jur Begut-

achtung beS iflrojeltS im Mgemeinen wirb trat Slblauf beS

BorbetfajjrenS eine flommiffion bott 7 EDtitgliebern auf btt

IfreiSbireltion Ölütaufen unter bem Borfih beS flrei«birt!tor?

jufammentreten, welche mit t^unfidhfler Bcjdjleunigung unb

jpäteflenS binnen BlonatSfrift ihr ©utadjten abjugeben bat.

2>ie Äommiffion beftefjt au§ folgenben aJJitgliebun:

1. Scntncr 9llbcrt fjreh in SRij^eim

2. Sanbwirtt) 3of»Ph Bürget „

3. „ 2ebrj«3ibi

4. „ CEbuarb ßart JRepmann in £>abShtim

5. „ i?atl ffafinocht *

6. „ 3uliu8 fRitljart in IRiebiShfim

7. fjfabrilant ©rnft 3“ber auf DlapoleonSinfcl.

9lrtifel 6.

©egenwärtige Berorbnung wirb im (Emirat» unb

BejirtS-SmtSblatt, in ber flieuen BHilbaufer 3e*h»n&
i
D®“

in ortsüblicher SBeife unb burd) öffentlichen 9lnfdjlag in ben

©emcinben JRijheim unb §ab3hcim belannt gemacht,

ßolmar, ben 2. 3uli 1900.

$er BejirlSpräfibent

II. 4982. $rin3 ju *£>obcnlofir.

(410)
9lm 5. 3uni b. 3§. geriet ber be§ Schwiminen?

unlunbige 14fflhtige Schüler Slbolf fjrep in EOlülfjauitn beirr.

Baben in ber Voller in eine tiefe Stelle unb wäre ertrunten,

wenn ihn ber gleichaltrige Schüler ©eorg Sdjmitt au5

fDliitaufen nicht ^erauSgefcoIt unb }o bom 2obe beS (FrtrintenS

errettet hätte* 3d) fprechc au§ biefem 9inla& bem ©eerg

Stmitt für feine an ben lag gelegte (Entfchlofjenhrit unb

9Jufoj)ferung eine öffentliche Belobigung auS.

(Eolntnr, ben 4. 3uli 1900.

$cr BejirfSpräfibent

II- 4984. tßrinj ju ^»oljcnlplie.

(441)

b. Üfuter-Ölfag.

3? e v f e i dj « t ß
ber im 33fjirh Hntrr-(Clf#6 im JHunat ^uni 1900 aus Clfal iothringen nisflcoieftnen JlBslänber.

(töejef) com 3. SJejcmber 18-19.)

e
is
st

a
ad

Ser SCuSgetoiefenen

Stame unb Borname Staub

Öeburtsbatnm

bejto. Stier

Sog JuSonot| 3ob (

©eburlB=

ober äöobuort

Staats^

angcljbrigfeit

SBobnort

im 3nlfl"t>e

Saturn ber

^u^tstifunQS«

Oerfügung

log SKou«*.' 3a^r

3ournaI'

numsutt.

Bürgin, Sbuorb . .

SuboiS, 6mil . . .

$olta§, Sbeofil . .

Sd^mudi, Stöbert. .

Sagner

Sagnet

SCrbdter

Sagner

20 .

G.

16.

3.

Sie StuSiocifung beä in ber Siadjtoe fung

bctfclbe unbeTannt wohin »erjogen ifl.

IV. 5269.

3uni

SRai

Sjbr.

Stug.

1864

1S69

1857

1852

(sdjmeijcr

granjofe

*

©djtoeijer

Strabburg 1900^)5felfingen,

©chweij
et.-Siö

grantteid)

6t.3Rihiel,

granlreicb

BSalbe*ßaIIen<

tappet, €djwcij

iir SJlürj b. 3-1 aufgeführten j^tuliuS Gugcn Btoreau tonnte nicht boUjogen tuetbtu, b:

edjirmed

Strasburg

22 .

80.

28.

20 .

3uni IV. 4911

IV. 5171

IV. 6012

IV. 4855
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(442) ^erorbmtng.

9Jadj 6infid^t beS oon ben betbeiligten Regierungen
genehmigten ScfrbluffeS bcr Centralfommifpon für bie Rhein*

f^ijfföbrt b. b. Rlannbeim, ben 2. Oltober 1899 wirb hier-

mit auf ®runb bcS ©efretS oom 22. ©ejember 1789 ©ef=
tion 111 Artilel 2 (Avant Bull. d. c. Sb. 1 ©eite 52) in

grgönjung ber im (zentral» unb SejirfS-AmtSblatt für 1897,
(jaupfblatt Rr. 32 ©eite 247 bis 262 bccöffcntlidjten Rhein*
j(hinfahrt5|)0lijeiorbnung oerorbnet, was folgt:

Artilel 1.

— ftimmt wörtlich überein mit bem Art. 1 ber gleichartigen

Aerorbnung be§ SejicfSpräftbenten für Obcr*CI)ai oom
30. 3uni 1. 3«. unter (438) hieroben. —

Artifel 2.

©egenwärtige Serorbnung tritt mit bem 1. Oltobct
1900 in tfraft.

©trajshurg, ben 6. 3uli 1900.

©er Sejirf8|)räpbent

1. 3967. _ galtet.

(443)

Auf ©runb be« 9trt. 12 be3 ©efe|e8, betreffenb bie

©hnbitatSgenoffenfdjaften, oom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

naihbem laut SprotofoD oom 80. 3uni b. 3$. in ber an biefem

tage ju ©angolsbeim fiattgehabten ©eneraloerfammlung ber

betheiligten ©runbbefifcer oon 105 Setheiligten, welche jufammen
9,9mä (peltar beftjjen, 103 ber Silbung ber ©enojfenfchaft

beigeftimmt haben unb jWar 22 mit 2,i578 (jeftar ©runb«
befi| burdh auSbrüdliche Crllärung unb 81 mit 7,«92 fjeftar

6runbbeft| ftiflfdbweigeub burth Ridjttbcilnabme, währenb nur
2 Setheiligte mit 0,uw (jeltar ©runbbcpjj fich ablehnenb

oulgefprodhen haben, befdjloffen, waS folgt:

9trtitel 1.

®ie gum 3®edc ber Anlage unb Unterhaltung oon
Selbtoegen in ben ©ernannt« „SBagenbalg" unb „©teig" in

ber ©emarlung ©angolsbeim nach SJtafjgobe ber beiliegcnben

©tnofienfchaftSjaSjungcn gebilbete ©enoffenfehaft wirb hiermit

autoriprt.

9trtilel 2.

©iefer Sefcblufj, fowie ein AuSjug ber ©enoffen«
töiap§fa|ungen iß im Central« unb Sejirf3*Amt8blatt ju

»«öffentlichen unb in ber ©eraeinbe ©angolsbeim währenb eines

2ßonat§, oom Jage be8 Cmf>fang8 beSfetben an, burth öffent-

lichen Anfcf)lag befannt ju machen, ©ie Erfüllung biefer

leiteten 0örmHchfeit ift burdh eine Sefcheinigung beS Siirger*

meiperS naehjuweifett.

Artilel 8.

3e eine Ausfertigung biefcS SefdbluffeS, welcher }e eine

Ausfertigung ber ©enoffenfchaftSfajjungen beiliegt, ift für bie

Alten ber ßreisbireltion unb ben Siirgcrmeiper ju ©angolS«
h<im jur Verwahrung im ©emeinbcardjio befliramt.

Cine britte Ausfertigung ip bem ©ireltor ber ©enof«
fenfdjaft nach feiner Cmennung auSjuhänbigen.

©traftbürg, ben 4. 3uli 1900.

©er VejirtSjjräfibent.

1- 4078. 3. 31. : ®tegftieh.

Sie Saljimgcit für bie butd) OotfUIjenbcn 9c|tbfiifj autorifirte

gftbbjegcgenojfenfdjaft SangotSbeim finb glcidjlautcnb mit ben unter

(284) OerBffentlidjten Safjungeit ber Srainagegenoffenfdbaft li in

SBiltnibheim bis auf Art. 18» ber forifiUt, unb bis auf fotgenbe

Artetet:

Artttet 1.

Set 3w*d bet ©tnojlcnfdjafl ift bie Anlage unb Unter«

ballnng non getbtuegen in ben Senmnnen .SDagenbatg' unb .©teig*

in ber ©ematlung SangotSljcim.

Artilel 8.

Set SJorflanb befiehl au§ 5 SSlttgfiebern unb 2 ©teUoertretern.

•ßiieröon fiub alte ÜHiiglicbet unb ©tcUbertwter auS bet 3®hl ber

bettjeitigten @runbbcP|cr ju tuäfjlen.

Ser Sorftanb bleibt fünf 3a(|te im Amt. Aach Ablauf Oon

fünf 3al)ten tritt eine Acutoabl beS SöorflanbS burth bie ©enttal*

oerfammtung ein.

Artilel 5.

Sur Sbeilnatjme an bet ©eneratberfammtung jlnb alle

Gigenth&mer bejittjungetoeije gefcglidje SJertretcr Oon folgen be«

re^tigt.

SigenUjüm«, toetefje Oerhinbert Pnb, OerfBntidh )tt erfdheinen,

fotoie grauen, fotoeit fic nicht burdh ihre ©bemönner Oertreten

finb, Ünnen fl cf; burdh 59cboUm5djtigte oertreten laffen. $rioat>

[djriftlid&e SoHmathten müffen burdh ben Sürgermcifler beS SOoljn«

ortS beS SJollmadjigeberS beglaubigt fein. Sin unb biefetbe fßetfon

lann nicht mehr all brei SBoüniachten übernehmen.

Artilel 20.

Sie SBeriheitung ber floflen erfolgt nach TOafcgabe bet be-

theiligten Stäche, gegebenenfalls unter Annahme mehrerer JHaffcn.

(444) mtw-
Auf ©rutib beS Art. 12 beS @tfe|«3, betreffenb bie

©hnbifatSgenoffenfchaften, oom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

ttachbem laut 5|)rotofon oom 80. 3uni 1900 in ber an

biefem Jage ju ^eiligenhetg pattgehabten ©eneraloerfammluug

ber betheiligten ®runbbefi|er oon 105 Setheiligten, welche

jufammen 12,2921 Jpeltar befi|en, 88 ber ©ilbung ber @e«

noffenfehaft heigepimmt haben, unb jwat mit 9,ss2« §e!tar

©cunbbepl piOfchmeigenb burdh 92i^ltheilnahme, währenb

nur 22 Setheiligte mit 2,9935 ftcltar @ruubbep| fuf; ablehnenb

auSgefprochen haben, hefchloffen, wa8 folgt:

Artilel 1.

3um 3we«!e ber Anlage unb Unterhaltung eines

3?elbmege8 in ben ©ewannen „Am SooS", „3n ber (jaul"

unb „3inSrain" in ber ©emartung §eiligenbetg nadh 9Jlap*

gäbe ber beitiegenben @enof|enfchaft8ja|ungen gebilbete 0e«

noffenfehaft wirb hiermit autoriftrt.

Artilel 2.

©iefer Sefdjluf} fowie ein AuSjug ber ©enoffenfdhafts«

fa|ungen ift im Central« unb ScjirlS*Amtsblatt ju oeröffent«

liehen unb in ber ©emcinbe ^teiligenherg währenb eines S2o«

nats, oom Jage bes CmpfangS beSfetben an, burch öffentlichen

Anfdjlag befannt ju machen, ©ie Crfüüung biefer Ie|teren

Oförmli^tett ip burdh eine Sefdheinigung beS SürgtrmeiperS

nadhjuweifen.

Artilel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS SefdhluffeS, weldhet fe eine

Ausfertigung bcr ©enoffenfcbaft8fa|ungen 6eiliegt, ift für bie
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Sitten ber ÄreiSbireltion unb für beit Sürgermeifler ju fjciligen=

btrg jur SBerwaljrung im ©cmcinbeardjio bejlimmt.

(Sine britte Ausfertigung iji bem 2ircftor ber ©enoffen»

f^aft nadj feiner Ernennung auSjuljänbigeii.

©frafjburg, ben 4. 3uli 1900.

2er Scjirl§l>räjibcnt.

I. 4077. 3. «. : <2tcgfricb.

2ie Safjungtn für bie butd) Dorfteljrnben SBcfcbtufj auto*

riftrte fjrtlbttegegenoffenfcbaft fieiligenberg finb gleidjlauleitb mit ben

unter 1284) öctöjfenllidjien ©afcungen ber Siainagegenoffenfdiaft II

in ggitmi&ljrim bis auf 3trt. 18*, ber fortfäUt, unb bis auf folgenbc

artetet:

«rtilet 1.

Ser 3toei bet ©enojfenfdjaft ift bie antage unb Untergattung
eines gctbmegeS in ben öettannen .am SBooS*, ,3n ber #aut*
unb ,3inSrain* in bet fflemarfung (icitigenbcrg.

St rtitet 8.

Ser SBorflanb befielt aus 6 ÜRitgliebem unb 2 Stetlöerlnira

fjiettum finb atte ÜHitgtieber unb ©tettbertreter auS btt 3«fcl tu

beseitigten ©runbtrfi(jer ju toätiten.

Ser Sorftanb bteibt fünf 3a^rt im amt. 9<adj abtauf »ct

fünf 3al)ten tritt eine fReutoaljt beä töorftanbS burdj bie ©enerth

»crfammlung ein.

artiiel 6.

3nr S^eitnabme an ber ©cneralocrfammtung finb alle 84k.
ttjümer bejletmngSWtife gcfcfelictje tjtertreter ton fotdjen bereit t:^.

©igentijtlmer, lueldje oerbinbert finb, perfänltdj ju erft^ticer,

fotoie grauen, fomeit ftc nicht burdj ihre (üjemännet bertreten fei.

tönnen fid) buidj ©cöoltmäd^tigte Oertreten taffen. gjtiuatfdjrijtfifc

Scttmaifjten müffen burdj ben ©ürgermeiftet beS SBofjnotü iec

fflonmat&tgebetS beglaubigt fein, ©in unb biefetbe ffrtfon Jana si$

mehr als brei äJoltmadjten übernebmen.

Brütet 20 .

Sie fflerttjeitung ber ßoften erfolgt nach SDlafsgafct ber it

tbeitigten glädjt, gegebenenfalls unter annabme mehrerer ÄUjie.

III. Crrlaffc pp. mtfcercr, «IS ber ttorfefienb aufgeführt«» Sanhcdbehorhrn.

(443) jScftnitnftnaibung.

68 wirb fjierburdj jur öffentlidjcn ffenntniji gebraut,

bafe mit ©eneljmigung be§ fDliniperium« in ben naebbejeief)-

nrten ©emeinben bie ÄataftererneuerungSarbeiten auf ®runb
bc8 ÄataficrgefejjeS oom 31. ÜJlärj 1884 in Angriff ge-

nommen werben füllen, unb jrnar:

A. Pure# ^fMoermcfTtutg.

I. SScjirl Sotljringen:

1. S?uff, ÄreiS 2iebenbofen
2. Äattenbofen, ff n

3. d^eSnu, n 9)lefe*Sanb

4. 3urh, M w

5. 5Dlecleu»e8, u H

6. heitre. ff II

7. Öunfir^,
ff @t/äteau«©alinS

8. ffiJitlerSburg,
•f il

9. ßfjatnbreh, fr •$

10. ©alonneS,
ff in

11. .ffarlingen. ff tforbat^

12. fßorcelttte. M tt

13. ©fiiltcl, n tt

II. Scjirl Unfer-gljafe:

14. ©ibli§heim. ÄreiS SBeijjenburg

15. 2ürrcnbactj, ff 1*

16. ßfebbaeb, M n

17. ^egeneh. ff II

18. Saubad), II il

19. SSalburg,
II ff

20. ®ambSl)eim, ff ©traßburg-Sanb

21. §örbt, n II

22. Äilfietf, n H

23. SBatijenau, n ff

24. SBeperS^etm, ii ff

III. fßejitf Ober- 6 Ifaf5 :

25. Sürfbeim, ÄreiS ßolmar
26. 2üalba<b,

27. 3tntmerba<b, „ »

28. Skunfiatt, „ 2Rülf»aufen
29. 2ibenbeim, „ „

30. gladjSIanben, „

31. 3intS^eim, „

B. J>urd) 2Seri<$Hguttfl.

Sejirf Sotffringen:

1 . fRieberginingen, Ärel§ 2iebe»bofen.

2aS 9fäf)cre wirb burdj örtliche 2klannttna$'-s;
bejlimmt

©trafsburg, ben 4. 3uli 1900.

2 er 2irettor ber birelten ©teurni

K. 2743» Wabe.

(440) 33efiannlma(bung.

2er Äalfmeilbefifeer 3ol) amte 3 ju 2ie8botf beab-

fidltigt ju 2ieSborf auf ben au8 ben aujliegenbcn

crfidjtlidjen (äJrunbftütfen 4 Äalffd&adfjtöfen unb 1 ÄaHlagw

fc^ufipen ju errichten. Sefdjreibung, 3eid^nung unb ?agej>!ar.

liegen fowobl auf bem ©iirgermeifieramt ju 2ie8botf, cif

oudj auf ber Äanjlei ber ffreiSbireftion Waljrenb ber Smlf-

jlunbcn jur 6injid)tnabme auf. Ctwaige 6inwenbungen grger

bic Anlage finb binnen einer grift non 14 Sagen, welfy *i:

bem Sage ber 3lu?gabe biefcS 95latte8 beginnt unb jtbe

fpätere ©eltcnbmac^uug au8feblie|t, bei mir ober bei ben

SSiirgermeificr ber genannten ©emeinbe ju ergeben.

2icben^ofen, ben 80. 3uni 1900.

2er ffreiSbirtttor.

3<*9fr. 8888 . 3. ?): 8icbcrraaitn.
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(417) 38eßa«niniad)u»g.

©ie 2Beßfälifdh«9lnhaItifdhe ©prengßoffaltiengefeUfdhaß

ju ©erlin 6eabfitf>tigt auf ben in btr ©emeinbe ©roß«

ftettingen gelegenen, im flataßer unter 9Ir. 1514 bis 1519
eingetragenen ©runbßüden eine fabrif jur ^erßellung non
©droflaftit ju errieten, ©efdjreibung, 3?i<hnung unb Sage«

plan liegen fowoßl au{ bem ©ürgermeißeramt ju ©roß*
Bettingen, als auch auf ber flanjlei ber flreiSbireftion wäljrenb

ber SlmtSßutiben jur ©inftd}tna$me auf. ©twaige ftimoenb*

ungen gegen bie Anlage ßnb binnen einer fjrifl non 14 lagen,

reelle mit bem Sage ber Ausgabe biefeS SlatteS beginnt unb
jtbe fpätere ©eltenbmad^ung auSfdjließt, bei mir ober bei bem
Sürgermeifter ber genannten ©emcinbe ju ergeben,

©iebenhofen, ben 2. 3uli 1900.

©er flreiSbireftor.

3.*9lr 5921. 3. ©.: Siebermann.

(448) ^S<X«n»tm«(^sng.

63 Wirb barauf aufmertfam gemalt, baß bie ©eredj»

tigung jum einjährig • freiroiHigen ©tilitärbienß bei ©erluft
bt§ änredfjteS fpäteßeuS bis jum 1. februar beSjenigen

Da^reS nadjäufudjen iß, in meinem ber 2JtilitärpfIid)tige baS
jBmnjigße SebenSjahr Oottenbet. ©or boüenbetem fiebenjehnten

3a^re barf bie ©credjtigung nicht nadjgefudht werben.

©ie im ©ejirf Sotljtingen ©eßellung§pßid)tigen, welche

bie ©eredhtigung nadhfudhen wollen, haben fid^ bei bem unter«

jeid^neten ©orfifcenben ber ©rfifungS • flommifßon (Sejirfs«

präfibium) fchriftlidj ju rnelben. ©er ©tefbung ßnb folgenbe

6d)riftjtüde (auf ungcßempeltem ©apiet) beijufügen:
a) ein ©eburtSjeugniß,

b) eine ßrltärung ^infid^tltd^ ber Uebernaljme bet flößen in

einer ber nadjßeßenben formen:

© r II ä r u n g

beS gefefclidfjen SertreterS ju bem ©ienfteintritt

als 6injährig«freiroilliger.

3dh erteile ßierburd^ meinem ©ohne (©tfinbel)

geboren am ju

meine ©inwifligung ju feinem ©ienßeintritt als einjährig*

freiwilliger unb erfläre gleidhjeitig

a).baß für bie ©auer beS einjährigen ©ienfteS bie flößen

bes Unterhalts mit 6inj<hluß ber flößen ber StuS«

rüßung, ©efleibung unb SBohnung Don bem ©ewerber
getragen .werben foUcn,

b) baß itß mid) bem ©ewerber gegenüber jur Iragung
ber flößen bcS Unterhalts mit ßinfdjluß ber flößen

ber SluSrüßung, ©efleibung unb SBohnung für bie

©auer beS einjährigen ©ienßeS Dcrpßidfjte unb baß,

foweit bie flößen Don ber SDUlitäroerwaltung beßritten

werben, ich mich biefer gegenüber für bie ©rfaßpßicht

beS ScwerberS als ©elbßjchulbnrr Derbürge.

ben 19 . .

©orßehenbe Unterfcßriß be

unb jugleidf), baß ber ©ewerber b . . SfuSßeller . . .

ber obigen grflärung nadh . . en ©ermögenSoerhältnißen

gut ©eßreitung ber flößen fähig iß, wirb hiermit

obrigfeitlidh befcheinigt.

ben 19 . .

L. S.

flnmcrfung. 1. 3e nadjbem bie ©rflärung unter

a ober unter b abgegeben wirb, iß ber Sejt unter b ober

unter a ju burchßrci^en.

2. SBerben bie unter b bejeidfjneten ©erbinblidh*

feiten Don einem ©ritten übernommen, fo hat biefer eine

befonbere (Erflärung herüber in folgenber form auSju»

ftetlcn

:

©egenüber bem geboren

am. ju ber ßch

ju feinem ©ienßeintritt als einjährig «freiwilliger

melben will, Derpffid^tc ich mich jur Jragung ber

flößen beS Unterhalts mit ©infcßluß ber flößen ber

SluSrüftung, ©efleibung unb SBohnung für bie ©auer
beS einjährigen ©ienßeS. ©omeit bie flößen Don ber

SJtÜitäroerwaltung beßritten werben, Derbürge ich mich

biefer gegenüber für bie ©rfafcpßicht beS ©ewerberS

als ©elbßfchulbner.

ben ........ 19 . «

©orßehenbe Unterfdhriß pp.

8. ©ie ©rflärung unter b fowie bie ©rflärung beS

©ritten bebarf ber gerichtlichen ober notariellen ©eurfun«

bung, wenn ber (Ertlärenbe nicht fraß ©efefjeS jur @e»

Währung beS Unterhalts an ben ©ewerber oerpßichtet iß.

c) ein UnbefdjoItenheitSjeugniß, welches für 3öglinge Don

häfjeren @<hu(en (©pmnaßen, SRealgpmnaßen, Ober«

Sealfdhulcn, ©rogpmnajten, ©eaifdjulen, Kealprogpmnaßen,

höhnen ©ürgerfcßulen unb ben übrigen militärberechtigten

Sehranßalten) burdj ben ©ireftor ber Sehtanßalt, für

alle übrigen jungen Seute burdh bie ©olijeiobrigfeit, ober

ißre borgejejjte ©ienftbehörbe auSjußeüen iß.

©ämmtliche ©apiere ßnb im Original einjurcichen.

ferner iß bie wiffenfdhaßlidhe ©efäßigung nadjjuweifen.

©ieS gefdhieht entweber burdh ©inreiefjung eines ©djuljeug*

niffeB über bie wijfenfdhaßliche ©efähigung für ben einjährig«

ßeiwilligen ©ienß, ober eS iß in ber ©tclbung baS ©ejudh

um 3«laffung jur ©rüfung Dor ber ©rüfungS • flommifßon

auSjufpredjen.

©iejenigen, weldhe an ber im 9flonat September
b. 33. ßattfinbenben ©rüfung ©h<Ü nehmen wollen,

haben ihre Hflelbung bis fpäteßenB jum 10. Sluguß b. 3ß.
anjubringen. Slußer ben Dorßeljcnb unter a— c erwähnten

©dhriftßücfen iß ber SRelbung ein felbßgefchriebener gebenslauf

beijufügen.

Sluch iß anjugeben, in welchen jwei fremben ©pradhen,

ber lateinifdhen, griechifchen, franjößfehen, englifdhen ober

rufßßhen ber ß<h ©telbenbe geprüft fein will.

©er lag ber ©rüfung wirb ben ßch ©lelbenben noch

befonberS mitgetljeilt werben.

9Refc, ben 4. 3uli 1900.

©er ©orßßenbe

ber ©rüfungS«flommifßon für ©njährig-freiwillige:

IV. 769. 3. ©.: KegierungSrath.

...I
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IV. <$v(affc pp. ftott 9Ict$6> pp. SBefeörtcn.

(449) ;2?eriti<$nift

brr bei örr ®btr-)M&ireklifln in JBrl} logrrnbtn unbeftellbortn fjUfeubmigrii unk grfnnbtntn ®tgtnfläai)t ftr kai 2. Picrtrljahr 1900.

Otb..

St.

Sufgabt»

»<|®.

Uufgnbunglon.

Xatum
btt (Elnlufmtng

ober Butftnbung.

ftanuB

ktt Smpfingtt.
StfUmmuBglorl etgrnganb.

EJtrU)-

bttrag.

*
1 9.

%anun ber Bl*t

a»ftuftabrafem nbfnbct

B. |. tt.

1 Uld; 2 21. Sejbr. 1899 Güfjeratann Ttnctam $a(tautoeifung 40

2 gotbaäi (fiotbr.) 12. Dltobcr 1899 aeubotf flöniflsiberg

(©reuhcit)

Ginf^reibbrief ' —

*

Set)««1

3 Öroh-iKobeuOre 12. «ptil 1899 — ©etlinjona aoftantoei[ung 82 48 —
4 SJiebenliofen 15. atär3 1900 3Mcl)er £mmm (Sieg) 9 SO — ©1. g. 2)itbcnbo?<a

5 ©ro&:©toljeutre 7. Btärj 1900 ^incemailte «rü CWofel) 9 5 — ©larguerite ©Ianaes:o:

6 Seutfö-Dtb 10. «pril 1900 Sroni 6ro6--^eHtngen 9 e 72 gtheltermcnn

7 SSaHerOStbal-Srei:

braunen
29. 3anuat 1900 ißfaljburg 9 90

8 gaatgemünb 2. Sprit 1900 SStoe. illcin ^ambadh Ginfdjrcibbrief — — —
9 atgringen 26. gebraat 1900 Srcrtero Ttprato

•

gronceSto

(Italien)

9
~~~

10 $ag6burg 24. »cjbr. 1899 — aiiimbtn aoftamoeifung 2 90 —
11 3Jte& 1 1. ©tär,} 1900 ©abelte ©ertinger aöürjburg Ginfdjteibbrief — —
12 'Hieß 1 23. «pril 1900 SumaS ^oriS 9

— — —
13 £>at}lngen (ßotfjr.) 36. Sprit 1900 SJerlebrsflcueramt 1 »letj ^Joflanloeijung 30 —
14 Äntutiingen 17. ®tarj 1900 ©tenger (lannooer 9 4 — —
IS gaargetnünb 10. gebruar 1900 ©. 5. poftlagerab ©oarbrüden ©etobbnl. ©rief SO — —
16 ©tefc 1 2. ©tai 1900 ASnig ©reinen Ginftbreibbricf — — —
17 St. atolb 1. gcbruör 1900 — ©tningen

(ßotbr.)

$oftanu>ei|ung 25 5

18 ytombad) 22. gtbraat 1900 — Gobten,\ 9 6 50 —
Sie a&fenber beim. ßigenthümcr norbejeichneter ©en*

bungen werben aufgeforbert, foldje binnen bier SDBot^en, t»om

tage beS ©rfdheinenS biefeS VlatteS an geregnet, bei ber

bitftgen Obcr-lfiofibirettion unter Siadjmei« ihrer ©mpfangS«
SBered)tigung entgegenäune^men, wibrigenfaÜS ber SBetrag

beS ©rlöfeS aus bcin Verlauf ber ©egenfiänbe bejw. ber

Settag ber $oftanweifungen ber ^oftunterfiüfcungSfajfe über*

wicfen wirb.

»iefc, ben 8. 3uli 1900.

Ser tfaiferlicfye Oberpoftbireltor : &nauf.

V. $erfonal>9?<i$rict>ten.

(450) iterleiljtrag otm ©rkn tmb ÖHiremeidjeu.

©eine UJlajcflät ber Äaifer ^aben aHergnäbigft ge-

ruht, bem ©eridjtSboUjie^er ©tumm in Sitjdj auS anlajj

feines SluSjdjcibenS auS bem Sienjie ben ßöniglidjen fronen-
Crben IV. fflafje, ferner au§ anlajj beS UebertrittS in ben

Slubeftanb, bem !?aiferli($rn görfler SJteber ju gorfthauS
»pI im Greife ©ebweilet bas allgemeine Gbrenjeicbcit unb
bem ©teuerauffeber 3ohann Meters ju Golmat ba§ ffreuj

be§ allgemeinen 6^renjeic^en§ ju berieten.

©eine Siajepöt ber tfaifer unb ffönig haben aUer-

gnäbigft geruht, bem SBetffiihrer Venjamin tfiffel in Stras-

burg, bem Vorarbeiter StemigiuS ©afanefdj ju VoUweilet

im Greife ©ebmeiler unb bem Hüttenarbeiter 3ohann Öubwig

Veaubouin ju Hahinßen baS allgemeine ©hrenjeidhen ju

bcrleihen.

Önutramigeu, Derfejjtmgen, ®utla([nngeu.

Viinerfilit.

Sie IßriDatbojenten Sr. Sielridf) ©erharbt unb
Sr. Siartin Senno ©djntibt in ©trajjburg i. (Elf. fmb ju

aufjeroröentlidjen Sßrofejforen in ber mebijinifthen gafultät

ber ffaifer>2BiIhelmS*Unioerfität ©trafjburg ernannt worben.

VenDdltnng )ei Innern.

Sem StegierungSlanjliflen ©id I bei bem VejirlS»

präfibiutn in ©trafjburg ift ber ©Ijarafter als Äaiferlidjer

ffanjleifelretär oerliehen worben.

Jgjtij- nnb £iltnwrs>ellsag.

Sie bon bem Vifdjof oon ©trajjburg oorgenommem
Ernennung be§ Pfarrers Ijpaufer in Sieberbronn }um

Vjarrer in Vijdjweiler hat bie ©enehmigung bc§ flaiferliehen

©tatthallerS erhalten.

Ernannt: SolariatSfanbibat ©ürtner jum Soia:

in SBiKgottheim.

Seferenbar Hermann flarl Hoeppe auS ©ufenberj

ift auf ©runb ber bejianbenen Staatsprüfung in bie £ifle
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ber KfctjtSanmülte bei bcm 2anbgfrid)t in ©tefc eingetragen

worben.

©ejtorben: ©otnr Srieberidjin ©eubreifadh, ©rfter

(frgäujungSridhter be§ Amtsgerichts bafelbft.

Imonltang brr /inonjtn, »eoerbe aab Jüaniönrn.

©mannt: Ler geprüfte Seferenbnr ©rünewalb ju

SBei&enburg jum KegicrungSafjeffor. Lcrfelbe ift ber ©er»

Wallung ber ©ertchrSfteucrn jugeroiefcn worben.

®berfd)Blrall).

Ler ftaiferlidje Statthalter hat ben fommiffartfd^en

ffreisfchulinfpellor ©affom pierre in ©rfiein jum ßaifcr»

liehen ÄreiSfchulinfpeltor in Gliafj=2otf)tingcn ernannt.

©emfelben ift bie ffreiSfdhnlinfpeftorfielle in ©rfleiit

übertragen worben.

JJfjirhjDfraiaUmig.

a. Ober-SIfafj.

©mannt: Ler SSinjer unb Adcrer 3ohann ©optift

©alliath in ©crgholjjeU jum ©ürgermeifier ber ©emeinbe

5ergho4)eD, ber A derer 3ofcf ©übler ju 9?amb§hcim jum
SBeigeorbneten ber ©emeinbe ©ambSfjeim.

b. Unter«©lfajj.

©mannt: An ©teile be§ SürgermeijlerS ©oofc, ber

l'ein Amt niebergelegt hat, baS ©litglieb be§ ©emeinberatpe«,

©der ©artpelmö jum ©ürgermeifier ber ©emeinbe ©anb,
Äreiö ©rftein.

Sejt angeftcIH: Lie Sehrer ©eorg $eini an ber

SHiiufterfchuIe in Strasburg, ©idjarb Sänidfjen in ©rjlcin,

3ofeph 3iu ffenarf) in ©cherlenpeim, bie Sehrerinnen Amalie

Atarjjloff in ©oofjheim, Tp'«?« Sdjönig in ©cpiltigpcim,

©ar6ara Schubert in SBinjcnpeim.

©erfejit: Sie Seprer ©pilipp Abom non Surdp*

häufen nach Aoßeig, Auguft ©parlier ton ©leifengott nach

2Boljpeim, ©eorg Sünfrod oon §opwalb nach ©cpiltigpeim,

tfarl ©itlmann oon Sühl noep ©clj, 3a!ob Seininger
oon ©erfthetm nadh Surcppaufen, Siffor Sirpanä oon
Aieberröbern nadh ©ühl, ©ittor Stcmlinger oon Aeicfjftett

nach ©temmelShofen, ©eorg ©dpmitteroon ©oircett?;*©rube

nach ©leifengott; bie Sehrerinnen Anna ©ittler oon ©aafen-

heim nadh ©rttweiter, ftaroline Sinbem ann oon Lettweiler

nach ©aofenpeim.

©ntfaffen auf Antrag behufs Uebertritts in ben

preujjifchen Schulbienft : Sehrer 3atob ©paniol in ©terj-

Weiler.

©enfionirt: ©lementarlehrcr Heinrich ©tard in

©eterSbadj.

c. Sothringen.

©mannt: ©atnifonbaujehreiber granj ©tartini junt

©ürgermeifier ber ©emeinbe ©aOi&reS.

ginftweilig in ben Auheftanb oerfefet: fieljret

ftamant ju Lürfaftel, tfreiS ©tp'dcait-SalinS.

©enfionirt: Schrerin ©taffon ju ©ic, #rei3

<£päteau-©alin6.

©mannt: Ler fommiffarifche Sdputjmann ©eorg

§einridh 2<$a bei ber Paiferlichen ©olijeibireftion ju ©te$

jum flaiferlidjen ©djujjmann.

©rooijorifch angefteltt: ©ijefelbwebel fjranj ffufci

bom 3nfanterie»©egimcnt ©r. 30 als ©chujjmann bei ber

ffaiferlidjen ©olijeibitettion ju ©tej|.

Hetdjs-Iloft- nab Celegraphcnaerwaltaig.

a) ©ejir! ber Dber*©ojtbireftion ©trafcburg i. ©.

©cu angenommen: Sum ©oftgehülfcn Sijj in

©trafjburg, jum Tclegprappengcljiilfen ©ciger in ©tül-

häufen (©lf.), ju ©oftgepülfinnen ©harlolte unb ©mma
Äichter unb 3ba ©thoof in ©trafjburg, ju ©oflagenten

&altefteflenaufjeher ©eder in goubat), DrtSeinnehmer fflee

in ßafcentpal unb DrtSeinnehmer ©djmeijfer in ©ieber«

Iauterbadh (Unter- ©If.).

3n ben ©ußeßanb getreten: Telegraphen geljülfin

©urfetje in ©trafjburg.

^freiwillig auSgefdhiebcn : ©ofiagentin Lorotljea

©laube in Soubat).

©eftorben: ©ofiagent ©rüner in ©iebermorfdhweier

(ffr. ©appoltsweiler).

VI. ©ermifchte 'Hnjeigett.

(451) Sparlaffe ju Ättlirch.

©trjcidhntß öcr im ^alitc 1901 beut ©erfall eutgeflcn-

gehenbett SfjarfflRcuguthnhcu. •

Sie crfle Aummtt ift bie Aummet bc§ ©Oarfaffenbudhe®

;

euberbem finb angegeben: Aame, Stanb unb äpobnort beS 6in»

tegträ, Saturn unb 2trt beS testen Aajfcngeidhäfteö unb gegen;

wättigec {Betrag beS flapitalS.

83. ©naebig, Anna ©Jatie, ohne ©ewerbej güHern;

22. Snnuat 1871; 9tüdjaf)Iung; 0,45 .©t.

898. £>eü, ©tarie, ©ienftmagb; Alttirdh; 5. 3uni 1870;
©üdjahlung; 12,51 fflt.

1018. ©agnarb, 3oi«f, SDßegemeijter; Attlirdh; 7. Auguft

1870; JRüdjai)Iung; 8,13 ©t.

1027. ©erbaooine, 3ohann, DrtSeinnehmer; Sößinfel; 8. 3uli

1870; ©üdjahlung; 28,22 ©t.

Alttirdh, ben 8. 3uli 1900.

Ler ffiorfi^enbe beS ©orftanbeS:

$igelin, ©ürgermeifier.

Per »orfiegenbm Kummet iß eitte Beilage ßcigegeßett:

(5cntfdjctfcungcn bei Saifcrlicbctt SÄrttltö, 9t r. 15*

tfuaßt&tjrc Xcudatt u. <J<xv**44ofMU, »«an. •<. u. wo.
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gentraf- unb gSejtrßs-^mtsfifaft für gffag-cgot^rtnöen.

gtiblatt. gittrafttmro, be« 21* ghüi 1900.

I- 2$eror&miitfl<n fce« OTtniftcriumfl und de« jObcrfcfmlrntb«.

Ernannt: 3)er Kaufmann Emil Stetiger ju Sollen jum iprajibenten ber bafelbft beftebenben ©ejeflfdjafl jur gegen*

fettigen llnterftß^nng.

1. A. 7514.

II. Scrprbnuttgcn pp. ber ©fjirföpräflbenten.

a. QDbßr-QBlfafl.

(*»3) ^ewbnnng,
betreff enb Sb^altung eine« ©oruerfabren« übet

Erweiterung ber t£>alteftclle 2öittel§t>eim.

92atf) Einfidjt be« Sdjreiben« ber ffaiferlidjcn ©eneral*

bireltiott ber Eifcnbabnen in Elfaj}»2otbringen uom 2. 3uni

1900 G. 6486
;

9ta<b Einfidjt be« 91 rtifcl« 8 be« ©efefcc« com 3 . Dtai

1841 , ber Orbonnattj Dom 18 . ©ejember 1884 unb be«

tflrtitel« 2 3 iff« 3 be« S5ctrct« uom 13 . Slpril 1861 uer»

orbne idj hiermit, Wa« folgt:

9trtifel 1 .

lieber bie öffentliche fRüfrlidjfeit unb ®ringlidjfeit ber

Erweiterung ber fjmlteflcflc 2öiftcl«brim witb bie*burd) ein

ätoanjigtägigeS ©oruerfabren unb jwor vom 25 . 3uli bi« ein«

ftbliefjlidj 13 . Stuguft b. 3«. eröffnet.

Hrtifel 2 .

Sötifjrenb biefer 3eit liegen auf ber tfrciSbircttion 311

ilfann unb bem Sürgermeifleramt ju 3ÖitteI«beim ber Er*

IduteruugSbcri^t nebft ©ruith* unb £>öbenplan ju 3ebermann§
Einfidjt offen, foniie ein ©c^eidjniß, in toeWje« SBiiujcbc unb

Erinnerungen in ©e3ug auf bie Anlage eingetragen ober unter

Beifügung fd)riftlidjcr 'Ausführungen uorgemerft werben tonnen.

Slrtifel 3 .

®ie belfieiligteu Sinilbebörben, fomie bie ftanbel«*

fammer 3U ©Hilljauftn werben hiermit eingeloben, non beit

aufgelegten ©roicftftiirfcu unb Erläuterungen tfenntniß 311

nehmen unb nach 'Ablauf be« ©oruerfabren« ihre gutadjtlidje

©enßerung mir jugefjen 311 Iaffen.

9lrlitel 4.

9?oe^ 9lblauf ber in Slrtifel 1 fcftgefcjfteu fjrijt über»

fenbet ber ©ürgcrmcifter 3U 52Bittet3beim bem ITrciSbircftor

ju ibann bie entftanbenen ©erbanblungen nebft einer ©e*

fdjeinigung über bie öffenllirf;e 9lu§tage ber ©roieflßücfe unb
über bie ftattgeljabte ©etanntmadjung.

Hrtilcl 5 .

• 3ur Prüfung ber wntjrenb be« ©oruerfabren« ein*

gegangenen SBfmfdje uttb Erinnerungen, fowic 3ttr ©cgut«

adjtung be« ©rojett« im Mgemeincn wirb nad» 'Ablauf be«

©oruerfabren« eine flomtttiffion bon 7 ©litglicbern auf ber

l?rei§bire!tion 3U Sfjattn unter bem ©orfijj be« ItreiSbirettor«

jufammentreten, welche mit i^unli^fter ©ejehfeunigung unb

fpäteften« binnen ©tonatsfrijt ihr ©utaebten ab3iigeben Ijat.

Sie Itommiffion befielt au« folgenbcn ©titgliebcrn

:

1 . ©aur, Sauer, Sürgermeifter 311 2Biltcl«bcim,

2 . ©rünfittger, Ebuarb, 2anbwirtb ju ©Mttet«bcim,

3 . 9lobtbartj»fjüf}er, 3ofcf, 2anbwirtb ju SBiltelSbrim,

4 . 9ti«ter, ©eorg, ©ürgermeifter 31t Sennbeim,

5 . Scblnmberger, 3obonn, ffabrifant 3U ©ebweiler,

6 . 3 ngoIb, gcrbinatib, ©lüblenbeftfcer 31t 2Bittet«brim,

7 . 3 ür<bcr, 'Ulbert, ©utsbefijjer 311 Sennbeitn.

9lrti(el 6 .

©egenwärtige ©erorhnung wirb im Eentral* unb

®e3irl«*91mt«blatt( im ^bannet #rei«blatt fowic in ortSiib-

ticber SBeife unb burtb öffentlidjen Ulnfdjlog in ber ©emeinbe

S®ittel«beim betannt gemacht.

Eolmar, ben 9 . 3uli 1900.

®er ©e3irt«l)räfibent.

11 . 5031 . 3 - ©: teurer.

(*54) b. lluter-ölfaß.

2)ur<h Erlaß be« flaifctlidjen ÜJtinifterium« uom 18. 3uni b. 3$- I- A. 6535 ift bie 9lenbetung be« 9tamen5 be« in

ber ©emarfung non ©örfdj belegenen ftofgul« „©leidbe" in ,,©t. £eonbarb«au" genebmigt worben.

©traßbiirg, ben 13. 3uli 1900. 3>er SSejirtSpräfibcnt.

I. 4291. 3. 91. : ®iC0frtcb.

c. 1‘otljringen.

92adb Einfid)t be« 9(rt. 3 be« ©efefte« uom 3. 9Jtai

1841 , unb ber ©erorbnung uom 18 . ffebruar 1834 uerorbne

itb hiermit, wag folgt:

«rtifel 1.

lieber bie öffentlidbe 97ü^licf»tcit unb ®riuglid|teit be«

Entwurfs für bie Umgeflaltung ber ©abnanlagen bei 9)teb

wirb hiermit eine einmonatige ©orunterfu^ung unb 3war uom
22. ^ntt bis ctnfdjCtefjCidf ben 24. ^Mgu^ b. £s. eröffnet.

(4*13) 25<ftannftnfl(?ung,

betreffenb bie Abhaltung einer ©orunterfudbung über
ben Entwurf für bie llmgeftaltung ber ©ahn»
anlagen bei ÜJlfjj.

9tuf ben Eintrag ber ffaifetlidben ©eiteralbireltion ber

Eifenbabnen in Elfaß*fiotbringen uom 27 . 3 uni b. 3«.

C. G. 9tr. 692
;

Dlgitizsd by Google



224

Slrtifel 2.

SBäbrenb biefer 3«t liegen auf bem hiefiflen ©cgirlS«

präfibinm 3immer SJr. 26/28 fowie auf ber ÄreiSbireltion unb
auf bem ©ürgermeifteramt tjietfelbft ErläuterungSbcriCht fowie

bie ©runb« unb ^>ö^enpläne ju SebcrmannS Cinfidjt offen.

Slrlifel 3.

SBäfjrenb ber gleiten Stift ifi an ben genannten

•Orten eine Sifle auSgetegt, in welche SBünfdfe unb Erinne-

rungen in Sejug auf bie Slnlagc eingetragen ober unter ©ei«

Jiigung fd^rifilie^er Ausführungen norgemerft werben ISnnen.

Slrlifel 4.

Die beseitigten ©tilitär« unb Sinifbehörben, fowie bie

£>anbel§fammer hicrfelbft werben hiermit eingefaben, non bem
auSgelegten Entwürfe unb ben Erläuterungen tfcnntnifj ju

nehmen unb ihre gutachtliche Slcnfserung bi§ fpätcftenS
ben 24. Sluguft b. 3§- wir ober bem ftetrn ßreiSbireftor

bejw. bem fierrn ©ürgermeiflcr hierfelbft ju übermitteln.

Slrtilel 5.

3ur Prüfung ber währenb ber Soruntcriuchung ein«

gegangenen SBünfdje unb Erinnerungen, fowie jur ©egutadhtung
he§ Entwurfs im Stilgemeinen tritt am 28. Slugufi b. 3,8.

SiadjmittagS 2 Uhr iw ©cbäube bc§ ßaijerlichcn

SejirlSpräfibiumS ju ©telj ein SluSfchufj jufommtn,

weither thuntidjlft rafdj unb fpäteftenS bis jutn 28. ©ep«
tetnber er. fein Gutachten abjugeben hot.

Slrlifel 6.

3u ©litgliebern be§ SluSfchuffeS ernenne ith bie Herren

:

1. CberregierungSrath ©öhlmnnn hier, ©orjtjjenber,

2. ffiürgermeifter ftreiherm non tframer hier,

3. ffreisbireftor ©raf non ©illerS hier,

4. ©olijeipräfibent ^reiherrn non Siebenjlein hier,

5. Sallement, ©räfibent ber §anbel8fammer hier,

C. ©afer, ©pebitcur hier,

7. Jjj ei ft er, ©auunternehmer hier,

8. ©toitrier, Äonfcroenfabrifant hier,

9. Jifthmather, ©anquier in ©ombadj,

10. ©icolai, fflürgermeifter in ©ablon,

11. ©thatfmann, ©ürgermeifter in©Ianti6reS**Ounilcii,

12. Ifunjc, ©ürgermeifter in Denant*Ie5«©ont8,

18. Sabaique, ©ürgermeifter in SSÖoippt;.

Slrlifel 7.

Sie gegenwärtige ©efanntmathung wirb burdj k-

Central« unb ©ejirfS*Stmt8bfatt (©eiblatt), fowie in ort?üb%

Seife in ben betheiligten ©cmeinben jur öffentlichen finuö-

nifs gebracht.

©lefc, ben 14. 3uli 1900.

Der ©ejirfSpräfibent

V. 2273. ^reihert ö. ^ammerftein,

(456) TSrEannfmadJung.

Dem ©orfijjenben be§ ©ereinS jur Unterfiüjjung jugenb*

lither Slrbeiter hierfelbft ift burCb ©efdflufi nom heutige* Dege

bie Ermächtigung ertheilt worben, ju ©unften beS genanmer

SercinS eine Sotterie *u neranpalten.

Die 3ohl bcc Soofe, beren Sl6fafc fief) auf ben Sejnf

Sothringen befthränlt, beträgt 8000, jum ©reife non je SO #
Die ©ewinne befielen in 400 non ÜJtitgliebem wb

©önnern be§ ©ereinS geftiftefen ©egenfiänben.

©H ben 10. 3uli 1900.

Der ©ejirfSpräfibent.

lv 3250. 3. ^öhlmon«.

(157) jUachtoeifuttg

beS im ÜJJonot 3nni 1900 fcftgeftellten DurChfChnitlS ber f)ö<hpen DageSpreife ber .ftauptmarftorfe, naCh wtlthen bie Seegüta

für nerabreithte fjournge erfolgt, §. 9 ©r. 3 beS fReiChBgefejfeS über bie StaturaDelftungen für bie bewaffnete ©Jacht im gritba

nom 13. gebrnar 1875 (3t. ©. ©I. 6. 52) unb Slrt. 11 §. 6 beS ©eichSgefefceS üom 21. 3uni 1887 (3t. ©. ©I. 6. 245*.

6 t r o h
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© 1 1 o b
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K i ch t* ff r u m m« 9t i d> t* Äruitim«

5)t a r f t o r t.
Xur*.
i*«i»
btt

DHRnt
Xtv*-
Ml».

XHO
fll(i*rti

mit 5%
*af-
(«lag.

Xtltil).

jäuitt

6tt

Sdflt*.

Xe».
Steifen

mit 5»/,

«Bf.
f*log.

Xurdi-
j*Bitl

t>(T

(iSdjitfn

3ag,«.

>««!»•

»t*.
ßUifeit

mit5%
*n(>
[*l«8-

Xutr*.
fdmitt

brr

togc*.

bwtf».

X«S*
gt(i*<ii

mit 5«/,

«uf-
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© § loflen je r i n ft u n b e r t Kilogramm:

Jkurnatb . .

ftagenau. . .

IRolSbeim . .

6<btettfiabt .

StrajiburQ. .

SBeifcenburg .

Habcm . . .

Boltben . . .

Dicuje. . . .

Sicbenbofen

.

j^orbacb • • •

Gaarburg . .

Gaargrmünb.

ts 18 90 5 GO 5 88 4 SO 5 04 _ 7 20 7 56
16 50 !7 33 4 70 4 94 — — — — — — — — — — — — 6 45 6 77
IS — 18 90 7 — 7 35 — — — — 5 — 5 25 — — — — 7 80 8 19

18 — 18 90 8 13 8 54 6 25 6 56 6 38 6 70 5 38 5 65 8 .

r

»8 9 01

17 50 18 38 7 50 7 88 — — — — 7 50 7 88 — — — — 10 80 11 34
17 — 17 85 4 40 4 62 6 80 7 14

16 50 17 33 5 25 5 51 4 75 4 99 4 25 4 46 3 75 3 94 6 75 7 09

14 5o 15 28 3 13 3 29 o 55 2 68 o 92 3 07 o 46 2 58 7 40 7 77
16 — 16 80 4 50 4 73 — — — — — — — 3 20 3 36 6 50 6 83

15 82 16 61 3 71 3 90 3 61 3 79 3 01 3 16 2 91 3 06 6 54 (J 87
16 — 16 80 5 — 5 25 5 — 5 25 4 — 4 20 4 — 4 20 9 — 9 45
16 76 17 CO 4 54 4 77 3 04 3 82 3 76 3 95 3 16 3 32 7 80 8 19
15 10 15 95 — — — — — — — — — - 3 20 3 36 6 — 6 30
>5 97 16 77 4 4 20 3 3 15 3 50 3 68 3 — 3 15 7 07 7 42

III. ffrlaffe pp. «oberer, «li btt ©orffe&enb anfgrfäfcrttn 8«nbe$be&örbeii.

(438) iSe{ta*tttm«<bin*g.

Surcb $ef<blufi bcS Poifcrlicben 2nnbgcric^t§ ju 3JiiiI=

^anfen bom 19. Sfuni 1900 ip ber am 13. Cftober 1830
ju Sürtbtim geborene Johann SBoptiP ftartmann, jule)t

in Sitfcbweifer wohnhaft, jur 3»»* ohne befannten SBobn*
unb KufentbaltSort, für abroefettb erttärt worben.

©olntar, ben 13. 3uti 1900.

Ser P. OberPaotSnnraalf,

©ebeimer Cber»3upijratb
T. 1012. Jftufrer.

(439) 3Je(Unwt»a$tt«g.

Sie (ügeutbümenn ber fogenannten ©tegmüble bei

fttgenbeim, SBitiwe ft. ERartin»9Ubert in ©t. Cubwig

beabfi<btigt, ba§ bur<b ftotbmafler jerjiörte 2ö«ftr im £ärjba<b

ttiebtr berjufleben.

Etwaige ©inwenbungen gegen biefe Anlage pnb binnen

»inet bie foätere ©eüenbmad&ung auviibtiefieiiben 3?rip bon

»ierjebn Sagen, beginnenb mit bem Ablauf beS SageS ber

Ausgabe bicjeS tBfatteS bei bem Unterjeid^neten ober bem
^ürgermeiPer ju ftegenbeim anjubringen.

Sie i'epbrribungen unb kleine ber Anlage liegen in

i« einem Gremjilare auf ber PreiSbirtllion unb bem töürger«

nteiPeramte ju ftegenbeim jur ^inflcftt open.

SDÜilbaufen, ben 14. Sfuli 1900.

Ser PreiSbirettor.

:

H- 8167. 3. von 9l}«tt>uö¥i.

(460)
Sie fterren ft. u. 3H. Oefinger, wohnhaft in

©ebiftigbeim beabfubtigen auf bem ihnen gehörigen ©runb«
püdte, gelegen ju ©(biltigbeitn, ©eWann Sreite, ©eftion R,

9?r. 652, 653, 654, 655 u. 656, eine »etriebspätte jur

Öabrifation bon ©erbPoflen unb ^ijrognflol ju erridjten. Sie
©efdbreibungen, Stätte unb Segnungen biefeS Unternehmens

liegen bon bem auf baS ©tfebeinen biefet stummer beS 9lmtS»

btatteS fotgeuben Sage an fowobt auf ber ftiefl9«n Preis«

birettion als auch auf bem 53ürgermeiperamte ©dt)iltigbeim

open.

Ctwaige ©inwenbungen pnb bei bem unterjeid&neten

PreiSbirettor ober bem Siirgermetper bon ©djiltigbeim

wäbrenb ber in §. 17 ber ©ewerbeorbnung borgefthriebenen,

bie fpütere ©ettenbmaebung auSfdjliepenben bierjehntägigen

tJrip fdbriftlid) ober münblidj anjubringen.

©trafjburg, ben 10. 3uti 1900.

Ser PreiSbirettor.

3.«9lr. 2776. 3. ®.: fSrrftr. von Sürcfe.

(461)
Ser 5lcferer ©igentbiimev SSiftor Sierra rt, wohnhaft

in SDßiößottfteim, bcabpdjtigt im Slbclbadje unb jwar bei feiner

in ber ©emarfung SBiflgottbeim Silur 18 gelegenen SBiefen«

parjetfe 2, brei ©taufihleufen wicbet ju errieten.

Sie auf biefeä Unternehmen bejiigtidjen Sefdjreibungen

unb tßlfine liegen bon bem auf ba§ ©rjdbeinen biefer Kummer
beS Amtsblattes folgenben Sage an auf bem SBürgermeifter«

amte SBiQgottbeim offen.

!
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©twaige (fimocnbimgen fmb bei bem Unterzeichneten

tfreiSbireltor ober bem Biirgermeiper oon SBiugottheim

wäljrenb btt in §. 17 btt ©ewerbeorbnung bejficfjneten, bie

fpätere ©eltenbmncfjung auSfchliefjenben 14 tägigen griff

Schriftlich ober miinblich anjubringen.

Slrajiburg, ben 11. 3uli 1900.

Set ffreiSbirefior.

3.-9lr, 4521. 3. 93.: grljr. oott SEürtFe.

(462) 53eßawntmait)ung.

Sie Stabt Soarbnrg bcabfic^ligt einen Umbau beS an

ber Saarftrafje in ber Stabt Saatburg gelegenen päbtißhen

SchladjthaufeS uorjunchmeit.

Sic Bejdjrcibungen unb 3eidf)nungen fmb auf ber

hießgen fireiSbirellion fowie auf bem Bürgermeiperamte ber

Stabt Saatburg ju 3ebetmann8 ©inficht öffentlich aufgelegt.

Etwaige ©inwenbungen gegen biefe Einlage fmb inner-

halb 14 Sagen oom Sage beS ©rfcheinenS bicfeS Blatte? an

geregnet, bei mir ober bem $)errn Bürgermeifter ton Saat«

bürg miiublich ober fdjtiftlid) ju ergeben. 'Jiad) Ablauf biefer

grift fönnen nachträglich gemalte ©inwenbungen leine Be«

rücfpchtigung met)r ftnbcn.

Saarburg, ben 10. 3nli 1900.

Ser flrciSbireftor

3.*3lr. 3920. Sr. ftrctibcnfclb.

V. ^erfotutl-Sfacbricbteii.

(46») VerlHl/nng non ©röen unb ©Ijreufei^cn.

Seine tDlajeßät ber tfaifer haben Mcrgnäbigft geruht,

bem Bräßbenten bc8 OberjchulrathS, BMrllichcn ©eijeimeu

Cber»Diegierung8rath 9i rdhter ju Stroßburg aus Bnlafj

feines fünfzigjährigen SienPjubilöumS beit Stern jum Kothen

9lbter«Drben zweiter fllafje mit ©ichenlaub unb ber 3aht 50,

fowie bem BürgermeiPer ÜDioranb ©reter ju ©glingen im

Greife SUtlirch, unb bem Bürgermcipcr fiorenj BtoiS i'uj ju

Srhncr§h«iin im Sanbfreife Strafjbnrg, biefem au? Ütnlaj

feines 9hi8|rijeiben§ au3 bem Slmte, ben .ffönigfidjen J?roner«

Orben nieder tffaffe, bann bem Arbeiter ber floiieifihen

Sabadmanufaltur BnbreaS Ttbrion hierfclbft auS 'JtntüBbrr

geier ber golbenen £>0<hjeit bie ©heiubiläumS-Btebaille ju

tierleihen.

©rueuunugen, Derfe^nngcn, Öntlaffnngcu.

Jaltij- «nt JUltimrmulting.

Sie üon bem ifraelitifrhen BejtrHTonßßorrum ju fDlefj

ootgenommene Ernennung beS KabbinerS Sr. SrepfuS in

Brumath jum Rabbiner in Saargemünb ift Seitens be§

SWinifteriumS betätigt worben.

Crnannt: ÜtotariatSlanbibat Sdjwarfc in ®nß8-
heim jurn 9?otnr in Srulingen.

©ntlajien auf Eintrag: ©cridjtSbofljicher Btaper
in Bifdhmeiler gum 1. Oftober b. 3§.

Vermalting irr /inanjrn, übrairrbr «nt jPoinänen.

©erirhtiaffeffor Sr. Bergmann in Strafiburg iß

jum KegicrunQSaßcfjor ernannt unb ber Sirellion ber birelten

Steuern übetwiefen worben.

ernannt: fülilitäranwärter Btctjer in Straßburg
unb 3ifilanwärter Sthöneich in Straßburg ju ftaiferlicbeu

KegierungSfelrctären bei ber Sircltion ber birelten Steuern,

Sem tfaiferlicben görper Bnbrocf ju SBieberSweilcr im

jheife ehüteau-SalinS ift au§ Bnlaß feines BuSfcbcibenS

au§ bem Sienße ber eharalter al3 „tfaifcrlicber §iegc-

meiper" unb bem ©emeinbeförfter 2)1 ü 1 1 e r ju Seierchen

im Greife Boldjcn aus gleichem Stnlafje ber eharalter als

,§egemcißer'' oerliehcn worben.

Jlfjirk»tr«>aU»ng.

a. 06er-6lfaß.
©mannt: eigenthiimer unb fflebmamt 3oh- Bapliß

<?auffmann in 9liebermorfchweier jum Biirgermeiper, eigen-

thümer unb Sebmann 3oh- Baptift Sauren t ebenbafelbft,

jum Beigeorbneten ber ©eineinbe 9tiebermorfchweier.

©ntlaffen auf Antrag: ©emeinbeförfter Schütt
in S^nierlach-

b. Untcr*6lfap.

ernannt: 9ln Stelle be§ oerPorbenen Beigeorbneten

eronmiiller ba§ 'JJiitglieb bet ©emeinberatheS 3ofepb

Schwartjmann jum Beigeorbneten ber ©emeinbe Sam-

pertSIoch.

gepangepellt: Sehrer griebridj 3unler in ©8t~*

borf.

c. Sothringen.

ernannt: ©mil gijaine jum Beigeorbneten bei

BürgermeiPerS ber ©eineinbe Dteunhäufer.

Berfejjt: Sehrerin Katharina ^aub rieht non Sie-

berSweiler nach Sengbufch-

Ser SBegcmeifterbejirf Solchen II geht bom 1. Oll ober

b. 3- ab ein.

Vervalting ber |ölie «ab inbirekten Stenern.

ernannt: Stcuerauffeher Sheuring in Strapbnrg

juin SteueramtSafPpenten bafelbp, ©renjaufjeher Bögler i»

Bafel jum 3oQamt8afPßenten bafelbp, ©renjaufieher 3 Ö *U
in Seutjch-äuricourt jum 3aliamtSafftpenten bafelbp, bie

©renjbienßanwärter greiberger in Sewrn jum ©renjauf«

jeher bafelbp, Schlöffet in Dtieberfept jum ©renjauficb«

bafelbp, Bardjet in Söilbenpein 311m ©renjauffeher bafelbp,

©emeinbebiencr Bauer in IKnbolSheim jum OrtSttnntbmct

bafelbp.

Berfefjt: Steuerfelretär Bergfrieb in Shann al*

3onfelrelät nach ®le|, SteueramlSaffiflent Bremer in Be*«

jflb nach ©trajjburg, 3oüamt§affipent SKatapcjal i*
j

Sculfch-^loricourf als SteueramtSafPPent nach Benfelb.

Steuerauffchcr ©oebel in SBalbhaufcn nach ©aaralben, bk >

Steueraufjeher Baur in Scfjiltigbeim nach ©trapburo.
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ßalfer in $>ab8heim "<>4 ©trajjburg, Sronner in §e*
ing nach ßanbfer, Saljfleuerauffeher (Seiger in ßljam«

:cy aI3 Steucraujfeher narf) Strajjburg, bie (Srenjaufjehcr

reefe in UrbeiS al§ Stcuerauffcher nad) Saargemütib,

itenSfe in SUlfitd) al§ Steucrauffeher nadj Straßburg,

led in St. ffreuj i. 2. als Steuerauffefjer nad) Schilfig-

heim, SBaag in 9Jfarlir<h aI8 Steuerauffeher nad) Spielt»

jtabt, SlmtSbiener ffrritfdj in ©eutfdj'Sloricourt nad)

häufen-

(Sefiorben: 9tmt?biener Sauer in ®eut{<h*9fnri*

court unb bie Ort3einnehmer St au ff in Sßingerfiheim unb

tjonfenell in Solgne.

VI. ®ert*ifri)tc «njeigen.

3n (Semä^eit beS §. 16 be? ©efcfce? bom 14. 3«li

895 neröffentticht bie Sparfaffennerwaltung ba? 5krjeid)nif;

erjenigen ©uthaben, übet weidjc beren Inhaber (eit mehr

18 29 3ahren feine ©erjügung getroffen hoben unb welche

em ©erfüll entgegengehen, mit bern ©emerfen, baf? biefelben

<m SidjerheitSfonb? ber Spnrfaffe on^eimfallcu, faß? feiten?

er 3nhaber innerhalb 6 ©tonaten feine Verfügung getroffen

oirb

:

Jie erfte Kumm« ift bie Kummet bt? gparTafifnfiudjfS

;

«fcttbtm ift angegeben: Kamt, Glaub unb JOoljnott beä OinlegerS,

lOimn unb Sri bes letjten ÄaffengefchnfUf unb gegenwärtiger betrag

ei Kapitals.

. €«>
•764. ©eder, ©fartin, änecht, 3*hnader; 26. ©oUember

1870; 124,90 ©i.

>679. Saum, ffatf, Sufiirer, 3abern; 9. fjfebruar 1871;
Südjahlung; 50,18 ©t.

3obetn, ben 80. 3uni 1900.

Ser ©orfljjenbc be? Sparfafiennorfianbe?

:

3rerb. OTetjcr.

(463) 3tcft«imitM4aK|.

Ser ©<hto|fer fjranj Sembitjli), geboren am
29. Oftober 1858 ju Stargarb, wirb al§ 3euge gefugt. Um
©tiltbeilung über ben Sßoljnort beSfelben ju ben Sttten —
4. ©i. 24—00 — wirb erfudjt.

Sui?burg, 2. 3uli 1900.

Ser grfie Staatsanwalt.

(466) r

Sa? ©ronianlamt 9Jiefe fauft fortgefefjt unter befon*

berer ©crfidfttfjtigung ber ©robujenten $eu non magajin*

mäfsiger ©efchaffcnljeit, audj birelt non ber SBiefe; ebenfo

finb bie ©trohnnfäufe wiebrr aufgenommen worben.

Sie Stnfüufe non Koggen unb £>afer werben erft

wieber beginnen, nndjbem bie neugeemfete fjrudjt bie erforber*

li<he Srodcnheit erlangt haben wirb.

(467)
Sa? ©roniantamt Saargemünb fauft §eu, muh

bireft non ber Sßiefe, wenn e§ nöOig troden ift, unter be*

fonberer ©criidflcbtigiuig ber ©robujenten. 3lbnahmr}eit non

7 bi? 12 unb 2 bi? 5 Uhr.

etratturgtr Xweftcd u. Cfettaguattall , s«na. «. o«^ul| u. co.
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i
i

i

j

gentraf- unb 33ejtr{U-£mtsßraft für gffaS-Jot?ringen.

fJiiblait. ^traßburß, fcen 28 » |*itU 1900.

(Bin gtutptblatt tft nidjt aitegcgclmt worben.

ilr. 80 .

I. »erorbnuttgett pp. be$ 2RtitifUrfum4 mtb be$ Obcrfcfenlratb«.
(168)

3n ben »tonalen Kpril, »toi uttb 3»ni 1900 ^aben blc elfaü'Iotbringifdje StanfSangebbrigfeit burdj Naturalisation

erworben

:

St. Kanten. SBoljnort. (Hfburttfort. ('kburtdbntum.
Silberige

CtaaUangcbSrigltit.

Saturn

bet Katutalifalion.

I. 3m »ejirf ©bcr«<FIfa#.

1 ©adjer, Ktbcrt ©uftob 1

. . . . »torlirdj »torlitd) 21. Kobbr. 1882 elfaS'Iotbr. ©migrant 28. »iai 1900
2 ©aillt), §rirbridj ©mil. . . . »liilbaufen Ööricourt ($aut* 25. Septbr. 1852 3rranjofe 11. * tt

3 ©oretti, tfarl (Folmar

Saöne)
Colmar 9. Oltbr. 1878 Staliener 7. Kpril ff

4 SBroe. ©ourgart, »togbalena,

geb. ©rignafc Ktttpann Uffbolj 17. Septbr. 1859 §ranjöftn 19. 3uni tt

5 ©runner, Simon »liilbaufen Kiipeim 14. Wai 1853 Sranjoje 1. „ t*

6 ©ubenborf, tfarl Kisbeim Kijbeim 5. Kpril 1852 beBgl. 7. »toi tt

7 ©urfiettriej, S^eopbil Ncme-
rpu§ »liilbaufen Sjpbloloice 19. ©ejbr. 1842 Kufje 28. Kpril tt

8 ©emeuft), SJiatie ßntbarina

Gcleflinc »toSmiinflcr

(©ölen)

»latSmünfier 25. Kobbr. 1877 irranjöftn 19. 3uni m

9 Sftllmann, 3obann 6ugen. . Colmar Colmar 24. 3unt 1877 eljag-Iotbr. gmigrant 2. Kpril n

10 ©erber, (Fmil TOnnSbatfj »tonSbad) 31. 3uli 1878 granjofe 1. 3uni tt

11 ©ibert, 3uliu§ »lüHjaufen Wfllboujen 5. Februar 1887 bc§gl. 9. Kpril tt

12 ©ibert, ©eter 3obann .... »liilbaufen »liilbaufen 2.riebruarl883 be§gl. 9. „ M

13 ©ibert, ßuqen »liilbaufen »liilbaufen 6. 3amtar 1885 be§gf. 9. „ tt

14 ©ugenberger, (FraSmuS. . . Klltbaitn Utfbolj 14.3uni 1839 be§gl. 19. 3uni tt

15 ©ugenberger, »torie .... 9llttl)ann Kltlbann 6. CItobcr 1875 Sranjbftn 19. „ tt

16 ©ugenberger, 3o|ef KUtbann Kittbann 9. »toi 1879 graujoje 19. „ tt

17 ©iittig, KnbrcaS Kieberfuljbadj Kicberaüpacb 10. Kpril 1879 beSgl. 5. »toi tt

18 3eannot, (Fmil »toSmünfter »liilbaufen 26. »toi 1882 Emigrant 28. Kpril 0

19 3unefer, (Frnjt »toriin. . . . »liilbaufen £>ab8beitn

Kicberburnbaupt

8. »t«rj 1868 eIfa^*Iotbr. ©migrant 25. „ tt

20 Äocbrlen, 3o|ef Kiebcrbumbaupl 26. 3unt 1877 SfranjoJe 24. 3uni tt

21 Samp, 6!nnbiu8 £>t)politb- . . fciiningen Rüningen 1.5cbruarl857 bt§gl. 7. Kpril 0

22 Batuel, (Fugen Kittbann KlUliaim 16.©ejbr. 1857 be§gl. 13. 3uni tt

23 2ouiS, ©eter Sigotobcim JBabgajjcii (Keg. 29. Kpril 1866 Gmigraut 28. Kpril 0

24 »leper, ßarfoS 3uliu§ ©aflon »liilbaufen

©ej. ©rier)

»liilbaufen 29. 3»ni 1874 Sdb'oeijer

Sranjoie

10. »toi tt

25 5Jiü ringer, (Fbuarb ©teinbnd) gebroltborf ,19. §ebruarl880 25. Kpril 0

26 JBtue. ©eter, geb. Butbp,
©nultne Rüningen

(Scbioeij)

»lurg (©oben) 29.»trti 1849 tyran^öfin 28. „ 0

27 K i e
t
J dj , (Flife (Fmilie Körienne »farfirrf) St.©ie(5ranfr.)

;

14. tjebruar 1888 bc$gl. 23. »iai 0

28 Kictfcp, »torgaretba Sude. . »larlirdj St.©i6(j?ronIr.) 9. Sebruarl890 br§gl. 23. „ tt

29 Kobarie, (Fmil »toriulS . . . »liilbaufen »liilbaujen 3. Septbr. 1882 rtranjofe 28. „ tt

30 Ko ft, ßubroig Kittbann Kittbann 26. Kuguft 1854 beSgl. 20. 3»nt 0

81 Kubier, 3ojef 2Bci!er (1fr. SBtiler (ßr. 1 8. ©ejbr. 1881 rIjaj;=Iotbr. Emigrant 9. Kpril tt

32 Sdjtoerj}, Qrranj ftpronimuS.

2bann)
»liilbaujen

Spann)

Otmaräbeim 17. »torj 1842 Sranjofe 16. »iai 0
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Sit. Siameit. SBobnort. (Geburtsort. C'icfmrHbatmn.
(Bisherige

6 tna)6ongtl)Briflfeit.

Sohns

btt SiahualijctÄ

33 2Btoe. Stiller, SSiftorine

Sopbir, geb. Sdjulfc. . . . ffiebtociler ©ebioeilcr 25. 9)?ai 1843 Qfranjöfm 23.Stai 19Vi

34 Setler, Scrapfein

Sßeill, ©auiei

Jljann SicBnl b/ÜJcIfori 16. Sfoobr. 1857 Srnnjofc 20 . 3uni ,

3r> Stiilljaufen U3oIhoci(cr 18. Septbr. 1851 bc§gl. 9. Slpri!

36 Söefecl, 'Ulbert ülmuu Silidjtociler 31. 2)qbr. 1874 ebne 2 . 3uni ,

87 3 ctnelton, ©iacinto tpfetterbaufen Sioriago 18. jjebruar 1867 Otalicner 28. 9lpri( ,

II. 3m ©cjirf Ilntcts®lfafJ.

1 Slrfener, ffarl

Slodj, Slbrafeam

Strafeburg Strafsburg 4. 'llpril 1869 eljafe4oibr. (fmigrant 14. 9lpril 19b)

2 ^öuljcim !ponl)cim 5. 3 uli 1866 'Jlmerifaner 14. »

8 Slum, (fmouucl 2eo Strafeburg

'Siefenbad)

Sdjlettftabt

S)iefenbod)

l.Slpril 1861
4. iycbruarl876

elfafe=Iolbr. Emigrant

be?gl.

14. .

4 Souton, £>artmann 3ojepf) •

ßabn, Stjloain

30. 3uni

5 eine 2Beftl)ojeu

Serlin

20. 3uli 1881 bc§gl. 14. Spril

6 ©cntjd), 3uliu§ Strafsburg 18. Februar 1875 9tu|fc 28. .

7 ®ou6, 3obnnn Saptijt . . . . Saale? Sianbrai) 18. 'Upril 1843 granjofe 24. „

8 ßidjenlaub, l'orenj Selj Stiebjcls 2 Olloberl844 be§gl. 14. „

9 ßlmcr, 3ofennn Safob .... 3Rnprecf)töau Sillen 2. 3 uli 1857 S^iotijer 14. »

10 @i!lmann, Sluguft 3ofcpt> . .

©iracca, ©aubenjio

dauert, 3of)- Sricbridj 'JUfrcb

§>tnjt, 29»e., SDJnria Slnna,

©referoeilcr St. Glicnuc 25. SJrjbr. 1881 tfran^oje 24. „

11 Saale« Sunorbo 19. Septbr. 1859 Italiener 25. ifiai

12
13

Strasburg Strasburg 17.3u!i 1877 djafj=lotf)r. Emigrant 18. Sprit

geb. ftlori 3Reid)«ljofcn 3ieidt«bofett 29. Septbr. 1855 9lmerifancrin 5. 8Diai

14 £)übirf), SUberl Miebfelj IRiebjetj 3. Slpril 1878 Sranjoje 25. „

15 3acquemtn, 2oui§

tfufeff, fjeinrid) (Smil

SauijcureS Sauljure« 7. 3anuar 1 866 elfafe-Iolfer. Emigrant 30. .

16 Strajiburg Strafsburg 31.3nli 1867 Qfranjofc 14. Spril

17 fhtnfe, ipeinrid) Sittor .... SiupredjtSau Strafeburg 22. 3uni 1881 cljafs-Iotfer. Omigront 25. ®ai
18 Sanbgraff, Gbuarb Siündjbaujen SRündjljaufen 28. Siär} 1879 rfranjofe 23.3uni
19 $J2aper, ©corg Strafsburg tfirweilcr 23. 5Jiärj 1 855 ofine 5. ÜJtai

20
21

Slorel, Slbrian 3of*f

Sdjmitten, itatljarina ©eo«
Saarunion UfebtiHon j/S. 17. Sluguft 1878 tJranjofe 27. april

nort Termine Strnfjburg Strafeburg 20. 3anunr 1851 ofene 26. »iai

22 Sied, 'Union Strasburg SRöfdjtBoog lO.Slärj 1848 Sranjofe 22. 3«*i

23 Steinadler, Übeobor

Xiling, £>atalb ßarl

Strajiburg ©anfingen 11. 3anuar 1362 Sc^meijer 14. »pril

24 Strafsburg St. ScterSburg 3. Öffbruar 1877 ohne 22. ouni

25 Solfe, fteinrid) Stbolf ffönigSbofeu SÖiebifon 5. Stai 1876 eljofedolfer. Emigrant 14. ?lpri!

26 2öeber, ttld)iüe§ Sidor. . . . Strafsburg Strafsburg l.S)eibr. 1837 0ranjofe 6. 3uni

27 Sßeitlcr, öeinridj

3immer, 9?ifolau§

fDlerjtoeiler Slerjiuciler 21. 3uni 1878 eIiafe=lotf)r. Emigrant 9. „ ,

28 Siljfeeim

in. 3

Siljfeeim

nt ©cjirf Sott)

18. Dlpril 1874

ringen.

be«gl. 2. ,

1 Slrmitage, SlmoS (CFmo§) . . Slutterljaufcn St. Scuriit-jur« 3. 3uni 1862 gnglänber 7. 3uni 19b’

2 (fompaS, 9llfreb (form)

1 ty) • IC

(form) 12. April 1883 tfranjofe 20. 9lpril

3 (f.aubt), 3Ilfon3 Pebingen Sinerbun 30. Cttober 1880 be§gl. 8. 3uni

4 Gaubp, 3oljann Ißeter .... ffebingen ßiivrbun 5. 9luguft 1879 be?gl. 8. „

5 Oeiro, Slarco Slntonio. . . .

(Sngelberg, 'Sominifu« . . .

©rofi'3])ot)eut>re Salto 25. 'llpril 1857 Staliener SO. 9lprif

6 Sanrp b/Sigp Slfeingen 1.9tohbr. 1855 fiupemburger 7. ,

7 §romage, Silber! .

Soljlen, 3uliu8

©orje Xi)iaucourt 7.3uni 1858 Sranjoje 28. ®toi

8 ©ßfecnbrfld 3Beifeenburg 28. 3uni 1853 be§gl. 11. 3uni

9 ©aScarb, Pari Siartin . . . Suppt) Suppt) 19. Sluguft 1880 ofene 8. ®ai

10 ®rang<5, Subroig ©corg . . . Slr§ a/3Jt. 9JlouIin§ b/'JJiefe 31. ®ejbr. 1878 jjranjofc 16. „

11 Öerbuoeauj, ffarl 9tifolou§.

Äitcb, 3ofcf

ftarraucourt fjarraucourt 15. ÜNärj 1856 bcSgl. 20. April

12 Stefe Snri§ 23. '.’luguft 1866 ofent 20. Siai

13 ffircfjcn, 3d)ann S/iebenl)ojen Oeffingen 15. 3nli 1871 ßujemburger 29. .

14 Sang, SlnbreaS Sreibenbadj Olsberg (©em.

Sreibenbad))

6.3«uuar 1868 oline 20 . Spri!

I
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Sr. Warnen. SBohnort. ©eburlsort. SeburtSbatum.
Bisherige

Eiüßk-flngefjörißlcit.

Saturn

ber Waturalifaiion.

15 Shötr, ©der 9ltmanb .... ©eüiugcn (®em.
©olftingtn)

©eoingen (©cm.
©ollringen)

29. 9lpril 1879 üranjofe 18. 3uni 1900

16 2HaIaguti, ftronj ©culfdj-Cth Campogalltano 21 3uni 1861 Italiener 14. „ ft

17 ©larcillh, 3ofcf fiagarbe ©toned-fur*

Seide
2. ©iai 1855 ifranjoje 18. ©tai m

18 TOidhfl, Gbuarb WetniricS ©icrre*©erct,

e 81.©f}hr. 1856 beSgl. 12. 91pril M

19 Wichel, (fugen ©ionDille ©annecourt 12. 3anuar 1865 bcSgl. 26. 3uni M

20 Worelle, 6mil ßieberftheib ©ereuth 10. Februar 1867 beSgl. 18. ©tai tt

21 9?eumei;cr, 9Uoi?

©ig, ©upao
Weh eppfl 12. 3uli 1873 ohne 81. „ n

22 ©ro661ittcrSborf ffarfthwciler 15. fjebruarl871 ohne 15. 3 uni ft

23 Jh'itharb, {fronj 3uDiHe ©tontheug 21. Oftober 1850 tfrattjofe 10. ©tai M

24 WifS, Ifarl tagingen Chercolpath 10.Df»oberl850 Sttgtmburgcr 29. „ tt

25 Kollanb, flarl ftippolpt . . . £>arraiicoutt ©runemhert 9. ©tärj 1850 Sraujofe 26. 3uni tt

26 Sthneiber, SlilolauS

Simon, 3ofef

DJlep ©Mlp 6. ©tärj 1863 Sugetnburger 81. ©tai tt

27 DJtapiere* 6/©ic ©laijiarefi h/©ic 18. ©lärj 1847 Sranjofe 30. 9lpril tt

28 Sommermater, 3of<f 5^- ßleinroffeln ©annio 7. ©tärj 1853 Italiener 12. 3uni tt

29 Jhis, 3ohonn Watgringen ©talgringen 17. 3anuarl852 0ranjofe 12. 91pril «/

30 ,
©iot, Atari atme

1. A. 7938.

Warimont. Jaintroug. 4. K«brnar 1880 beSgl. 5. ©tai tt

(M»)
©ur<h ftrlafj b<5 ©tiniPcriumS tfl bem fatholijdjen

Meileroeteit* in Surgfdbcit bie Gctlaubnifs erteilt worben,

(um ®e\lcn be§ ©eubaueS eines tS^reinS^aiifeS eine Sotterie

ju Deranftalten, bereu l'oofe in ganj ©ijap-Suthringen Der*

trieben werben börfen.

I. A. 7470.

(«0)
Som 21. 9tuguft b. 38. ab finb bie ©emeinben

tSiben, ©udjg, *5)001, fflocourt, fiemub, 3temiÜi; unb Sorbet)

bom ©ejirfe bc§ SteucramteS II. St I. Kaltenberg — §aupt*

peueramtsbejirf ©aargemiiub — abgetrennt unb bem ©e=
}irle beS ©ebenjotlamteS II. fll. ©erourt — fpauptjOÜamtS* •

bejirf ©tefc — jugctljeilt worben.
III. 6859.

(471)
Tluf ©runb beS Wrt. 12 bc§ ©efcjjeS, betreffenb bie

ttjnbitatagenojjenjdjaften, oom 21. 3uni 1865, fowie be§

Urt. 15 beS ©efefceS, betreffeub bie antorifirten ©enoflenict)aften

i«m 3we<te ber Regelung Don ffclbmegen, fowie ber^tcrfteflung

Don ©ewäfferungen unb Gniwäfferungeii oom 80. 3uli

1890, wirb hiermit, narijbcm laut ©rotofoll uom 12. 3uni
1900 in ber an biejem Jage ju ©ornadj pattgdjabten

föfneralüerjammlnng ber beteiligten ©runbbefijjer Don
231 Sethciiigtcn. wdd)e jujammen 177,goi7 hettar befreit,

230 ber ©ilbung ber ©enoffenphaft beigeftimmt hoben, unb
I®ar 29 mit 61,03« fteftar ©runbbcpj) burd) auSbriidlithe

^rllärung unb 201 ßigenlbümcr mit 118,257? fjettar ©raub*
beji) ftiHjdjweigenb burd) ©id)ttbeilnabme, wäbrenb nur 1 ©c*
Jbfiligter mit 2,4« ipeftar ©ntnbbefip pd) ablchnenb auSgc*

fprodjen hot, befrfjloflen, toa§ folgt:

Tlrtifel 1.

©ic jum 3»ede ber Anlage unb Unterhaltung Don
ffelbwegen in ©erbinbuug mit einer ©eueintheilung ber ©runb*
Püde in einem Jf)cile ber Seltion B ber ©ematfung ©ornad),

fowie in einem Jheile ber Seltion A ber ©emarfung ©iben*

heim unter bem ©amen „ fflurbereinigungSgenopenfdjaft

©otnodj I — ©ibenheim" mit bem Sijfe in ©ornad) nad)

©tafigabe ber beiliegenbeu ©enofjenphaftäfafcungen gebitbete

©enoffcnjd)r,ft wirb hiermit autoriftrt.

»rtifel 2.

©iefer ©efdpufj, jowie ein 9lu8jug ber ffienofjenfdjafts»

fafcungrn ift im Zentral* unb ©e*irf8»91mt§blatt ju Der*

öffentlichen unb in ben ©emeinben ©ornad) unb ©ibenheim

währenb eines ©tonats, Dom Jage beS (fmpfangS bcSielben

an, burrh öffentlichen 'Hnphlag helannt ju mad)cn. ©ie ßrfül*

lung biefer teueren ftörmlirtjteit ip bureh eine ©epheinigung

ber ©ürgermeiper nadfjuweifen.

Strufjburg, ben 22. Sniti 1900.

©liniperium für 6lpi&*2othringcn.

9lbtheilung für ffinan;en, ©ewerbe unb ©omänen.
©er Unterpaatsfetretär.

111.8309. 3. «•:

Sie WenoffenfdJaftSfafjungen für bie butdj Dorflehtnbcn 9e*

fdjtub autorifütc CJenoijenfdjajt finb gteidjlautenb mit ben unter (52)

Dcröffcntlichten Garungen ber jylurbcreinigungägcnofteitfdjaft *Pfa»

ftait II bis auf tlrt. 1, 5 unb 22, tteldje lauten:

Ärtifel 1.

Set 3»ed bet ©enoffeitfdjaft ift bie Anlage unb Unterhaltung

Don ficlbiuegen in einem Zweite bet Selliou B in ber tiSemarfung

Somad) unb einem bet Seltion A tu ber Wemarlung Sibcn*

heim unb jtoar unter Weueintheilung beS bethcUigicu Örmib=

eigenthumS nadj ben Bcpimmuitgen beS WefefjrS Dom 30. 3uli 1890.

«rtllel 6.

3ur Zheiluabme an ber WeitereiDerfammtung finb biejenigen

6igentl)iimer bejtchungStoeife gefeglit&e Scrtreter Don foldjen bered);

tigt, toeldje mit miubcftenS 1 £>dtar an bem Unternehmen bettjei<

ligt ftnb.

Sie öigenttjümer, bereu bethciligteS fflrunbeigenthum bitftS

9HinbeflniQ§ nidht erteilt, tönncu fuh Dereinigen, um ftth butth

tBertrctcr auS ihrer '.Witte an ber öeitctalDcrfammlung }u betheiligen.
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Sie ®njal)l bitfer SBertreter bcfiimmt fid) burd) bie Saht, rotld^e

angiebt, »oie Biele TOal ber glddjenmhalt Bon 1 £>rftar in intern

gemeinfchaftndjtn ©runtbefth enthalten ift.

Gigenlhümet Bon mefjt als ) fieftar finb ju {o Biel Stimmen
berechtigt, als fie je 1 fceltar iejitjen. Pein Gigcnitjiimer lann

jebodj mehr al« brei Stimmen fühlen.

Gigentljümer, toeldje Berljinbert finb, bttfönlich ju etfrtjeincn,

fotoie grauen, fotoeit fie nicht burdj ihre GtjfmSnntr ju oertreten

finb, tonnen fid} burdh SJeooflmächtigte oertreten taffen. tfjribat»

jdjnfUiche tBotünadjten mfijfcn butch ben Sürgermcifter bt« Botin:

ortS be« ©oÜmachtgebeTä beglaubigt fein. Gin unb biefelbe ilierfon

lann nicht mehr al« brei UioUmadjtcn übernehmen.

«rtilet 22.

Sie ätertheitung ber Poften erfolgt im Sertjättuiji bei

Berthes ber ©runbfiüdbfUthe, mit welcher jeber ©ejefjer an bem

Unternehmen betheiligt ift.

(472) 3»«(4Cu|}.

Stuf ©runb be« 91rt. 12 beS @ejc|jcS, betreffenb bit

©hnbilatägenoffenfchüjten bom 21. 3uni 1865, fotoie bes

9lrt. 15 b<8 ©efefceS, betreffenb bie outortftrtcu ©enofjen»

fetjaften jum 3»ede ber ©egelung bon gclbmegtn fotoie ber

HerfMung bon ©cwäfferungcn unb (üntroäfjerungen bont

30. 3uli 1890, wirb hiermit, nacf)bem laut ©rotofoD bom
15. 3uni 1900 in ber an biefem läge ju Domadh ftatt»

gehabten ©eneralberfatnmlung ber betbeiligten ©runbhefifccr

bon 62 ©etheiligten, toelt^c äufammen 16,4«» Speftar be»

ftyen, 60 ber ©ilbung ber ©enoffenfdjaft beigeftimmt hoben,

unb jwar 12 mit 6,au» ^»eftar ©tunbbejilf burd) auSbrücf«

liehe (frllärung unb 48 (Sigenthiimer mit 9,8mi Heltat

©runbbeftff ftiüfdjtoeigenb burdh ©idjtthcilnahme, toährenb nur

2 ©etheiltgte mit 0,<m Jpeltar ©runbbefijj j'uh ablehnenb

auSgefprodhcn hoben, befchtoffen toaö folgt:

Srtifel 1. ,

Die jum Swti« ber Anlage unb Unterhaltung bon
gelbwegen in ©erbinbung mit einer thciltoeifcn ©eueintljeüung

ber ©runbftiidfe in ber ©emartung Dornad), ©eltion A,

©ettmnne ©tor»3u<herten, Stöcfel=?lefer, tpintere*3ug, ©tebere»

3ug, ©ifcerhrunnen, ©rojj-TliIer, ©iebcre»£d)Iagmattcn unb
©otl)e»©teer unter bem ©amen „glurbereinigungSgenoffen»

fdhaft Dornad) II* mit bem 6ifce in Dörnach nach ©tajsgabe

ber beiliegenben ©enoffenfchajtsfahungen gebilbete ©enofjen»

jehaft wirb hiermit autoriftrt.

«rtifel 2.

Diefet 8ef$luf), fotoie ein 91u3jug ber ©enoffcnfdhaftS»

fatjungen ift im (Zentral* unb ®cjirf§«9lmtSb!att ju oeröffent-

lichen unb in ber ©emeinbe Dörnach toährenb eines 9RonclS,

bom läge beS (SmftfangS beSfelben an, burdh öffentlichen Sn»

fdhlag befannt ju machen. Die Erfüllung biefer lefctcreu gönn»

lidhfeit ift burd) eine ©efeheinigung be« ©ürgermeifttrS nach»

jutoeifen.

Strasburg, ben 8. 3uli 1900.

©tinifterium für 6tfa{j*2othringen.

Sbtheilung für ginanjeu, ©enterbe unb Domänen
Der llnterftaatsjclretär.

Ul. 8527. 3. fterfit.

Sie ©enoncnfdjaftsfatjungen für bie burdh ootftetjmfcen ft»

fd}lu& autorifirte ©enofftnfd)aft finb gleidhlautenb mit ben unter (52)

reröfjentlidjten Sagungen ber glutbcteinlgungSgeuoffenfchaft Jfa»

ftatt il hi« auf Ättifel 1, tucldher lautet:

«rtllel 1.

Ser 3toed( btt ©enoffenfdhaft ift bie Anlage unb llnterhaütr.?

Bon gelbtocgen in ben ©eWanncn 9Jlor»3ucheden, StödfeUHirr,

f>intere=3ug, 'Pitbete»3ug, IRigcrbrunntn, Ötofj.ader, tftiebete*

Sdhlagmatten unb 9totht»9Kcet in ber Seition A in ber ©emcrlat;

Sornach unb jtoat unter theiltoeifer fJieueintljeilung bes betfeeb

ligten ÖrunbeigenthumB nach ben ©efiimmungen be« ©efetjes ocs

30 . 3uli 1890.

unb hi« auf artetet 5, toclchem ber Gdglufifag hinjutritt:

Gin unb biefelbe fßerfou lann nicht mehr al« brei SoOmachti;
übernehmen.

unb artilel 12, loeldhem al« 3'ffet 1« unb 15 fotgenbe ©eftia»

mungen hinjutreten:

14. bir trforberUdhen auälunftäperfonen ju beflcüen, ®eftedjetttl

jum ®ejeidhnen ber ©runbftüde an bit Gigcnthümer ju Bei:

theilen, fotoie bie jut Sltrmarfung ber ©renjtn unb Steffanjc«

punlte erforbertichen pfähle unb ©renjfteine ju befdhaffen, ca

Ort unb Stelle Btrhringen unb nach anleitung be« ©ernri

jungSbeamten orbnungbmäfjig fegen ju laffcn;

15. gut gütlichen auSgltidjung ettoa befiehenber öwnjflrettigleitfs.

fotoie jur PlarfteQung jtotifethafter Örenjen einen Sdhiebsmas
unb einen Vertreter btsfelbcit ju toählen.

II. Serprbnutiflrn pp. fcer tBcjirtäpräflbentrn.

a. ®ber*(!Hfa^.

(473)
©adh ßinftdht beS ©tfdhluffeS be§ ©emcinberathS in

©ufach uom 24. ©tärj 1900, burdh toelchen berfelhe ben
©ntrag fteüt, bout 3ahrc 1901 ab jtatt toie bi§b« 5, fahr-

lidh 6 Sahrmärfte in ber ©emeinbe ©ufadh ahhalten ju

bürfen;

©ach €infrdht ber ©efchlüffe ber betbeiligten ©adhbar.
gemeinben unb beS ©erichteS beö ÄTeiSbireftorS ju ©eh»
toeiler bom 11. 3uli 1900, ©r. 8283, genehmige ich auf
ffirutib be§ §. 65 ber ©emerheorbnung unb be8 §. 20 ber

ßinführungfioerorbnung botn 24. Dejemher 1888, baß in ber

©emeinbe ©ufadh nom 3ahn 1901 ah ftatt ber bi«h«r ju»

gelaffenen 5 3«brmärlte, 6 3ah rmärfte jährlich abgehalten

werben.

©on biefen 3ahrmärften Jollen 5 jeweils am 2. Dien«*

läge ber ©tonate ftebruar, Spril, 3uni, Oftoher unb Dejemher

ftattfinben. gäflt ber 2. Dienstag auf einen gefehlichen

geiertag, fo wirb ber hetreffenbe 3ah rmar!t am läge oorher,

alfo am ©tontage ahgehalten. Der 6. 3ahroictrtt pnbet in

©ionat 9luguft, am lag« ttadh ©laria Himmelfahrt ftatt

ßolmar, ben 20. 3ult 1900.

Der ©ejirlSpräftbent

II. 5528. $rin} }» A>ohcnlobe.

Digitized by Google



233

b. )luicr-öl|afj.

(474) ^trurtmung,

betreffenb bie Abhaltung eines SoruerfahrenS über
bie Erweiterung beS SahnhofeS SingoISheim.

3ufoIge IHnlrngeS bcr Paiferlichcn ©eneralbireftion ber

Gijenbahnen in Glfaß«Sotbringen Dom 6. 3uni b. 33. C. 7402,

Aa<h Ginßd>t beS Art. 4 beö ©enatSbefchluffeS Dom
25. ©ejember 1852, beS Art. 3 be§ ©efejjeS Dom 3. Atai

1841, ber Orbonnanj Dom 18. Sebruar 1834 unb beS

Sri. 2, 3* be8 ©efretS Dom 13. April 1861 Derorbne idj

hiermit, waS folgt:

§. 1. Heber bie öffentliche Aütjlichfeit unb ©ringlich«

feit ber Ausführung ber beabfidjtigten Grroeiterung be8 Sahn«
hofeS SingoISheim wirb hi er>nit «in jwanjigtägigcS SorDer»

fahren, unb jroar Dom 6. bis einfd)tiefjlidj 25. Auguß b. 38.
»i öffnet.

§. 2. SBähronb biefer 3eit liegen in ber Poifcrlidhen

PreiSbireftton ju Grftein, jowie auf bem Sürgermeifteramt
ju Singoföheim:

1. ber GrläuterungSbericht nebft Atiltheilung über biePoßcn,

2. ber ©runbplan,

8. ber ^>ö^ertplan

unb auf bem Paiferlidjen SejirfSptäßbium — 3>wmer
Ar. 44 — bie gleiten 6tüde ju 3eberntann8 Ginficht offen.

§. 8. SBährenb ber gleichen §riß fmb an ben ge«

nannten ©teilen Kegißer auSgelcgt, in welken SBiinfche unb
Erinnerungen in Sejug auf bie Anlage eingetragen ober

unter Seifügung fdjiriftlicher Ausführungen Dorgemerft werben
IBnnen.

§ 4. ©ie betheiligten Militär« unb Gtoilbehötben,

fowie bie (panbelsfatnmer bahier werben hiermit eingelaben,

Don ben auSgdegten 5ßroieItßücfen unb Erläuterungen Äenntniß

ju nehmen unb nad) Ablauf beS SorDerfal/renS ihre gut«

amtliche Acujjerung mir jugehen ju laffeu.

§. 5. 3ur Prüfung ber wätircnb beS SoroetfahrenS

eingegangenen SBünidjc unb Erinnerungen fowie jnr Segut«

achtung beS Srojcltä im Allgemeinen wirb nach Ablauf beS

SorDerfahrenS eine ftommifßon non 5 Alitgliebcrn juiammen«

treten, welche thunlichß rafch unb fpäteßcnS binnen AtonatS*

friß ihr ©utad/ten abjugeben hat. ©ie flommijßon fann ben

PreiSbauinfpclfor unb anbere Sßerfonen, beren Sefragung ße

für mißlich erachtet, inSbefonöcre ben §erm Gijenbahn«,

Sau« unb SetriebSinJpeftor, Saurath ©chulfc ^ierfelbft ju

Aeußerungen über ba8 geplante Sßrojeft, fowie über bie

erwachfeiien Serhanblungen Deranlaffcn.

§. 6. 3u Atitgliebern bcr Potnmifßon ernenne idh

bie Herren: 1. Sürgermeißer Prencfer, welcher jugleidj mit

bem Sorßfee betraut wirb, 2. Seberhänbler gerbinanb Op-
penheimer, 3. ©enffabrifant Auguß ©tumpf, 4. Acferer

3afob Prencfer, 5. Acferer 3oh- Äiartin QfregS, fümmtlidj

in SingoISheim wohnhaft.

§. 7. ©egcnwärlige Serorbnung wirb im Gentral-

unb Sejirf8*Amt8blatt (Seiblatt) fowie in ortsüblicher SBeife

unb burch Anfdfläge in ber ©emeinbe SingoISheim befamii

gemacht.

©trafjburg, ben 20. 3u(t 1900.

©er Sejirfspräßbent

V. 8792. 4>a(m.

c. ffotfjringcn.

(475) ^erorbnang.

Auf ben Antrag beS ©emeinberatheS ju ©aaralben,

Preis gorbach, fowie nach Anhörung ber Sertretungen ber

bdheiligten Aachbargemeinben genehmige idh auf ©runb beS

§. 70 ber AeichSgewerbeorbnung unb beS §. 20 ber Gin«

führungSDetorbnung Dom 24. ©ejember 1888 hterburdh:

a) bnß am erßen unb britten SHittmodh eine8 feben StonatS

ju ©aaralben ein fferfelmarft unb
b) ber bisher am britten ©onnerßag eines feben AtonatS

abgehaltcne ©etreibemarft fünftig jugleidh mit bem am
britten ÜJtittmoch ßattßnbenben gerlelmarft abgehalten wirb.

©er £>crr PreiSbtreüor ju fjorbadh wirb mit bet

Ausführung biefeS SefdjlujfeS beauftragt.

5Re), ben 18. 3u!i 1900.

©er Sejirfspräßbent.

U. 1387. 3. A.: ^öfclmaiin.

(476) gleftannftnaihttjig.

Son ben auf ©runb ber Allerhödhßen Serorbnung
Dom 7. 3rebruar 1900 ausgegebenen 87«<0en ©djulbDcr«

fchttibungen ber Allgemeinen Solhringifchen SejirfSanleiht

ßnb gemäß §. 12 beS SejirfStagSprotofoIlS Dom 19. Ao«

Dember 1889 folgenbe ©tfide burdh freihänbigen Anlauf jur

baaren Aficfjahlung gelangt:

Sudjftabe A über 1000 Atarf.

Ar. 107/110. 114/5. 117/8. 205/8. 804/9. 836.

674/5. 685/6. 769. 974.

Sudhßabe B über 50Q Star!.

Ar. 52. 238/4. 348/873. 375/8. 1211/2. 1251. 1254.

2135/6. 2163/9. 2171/4. 2181/2. 2184/5. 2230. 2312.

Sudjftabe C über 200 Start.

Ar. 47. 2702/8. 8082/5. 3655.

Suchftabe D über 100 ÜJtarf.

Ar. 169/171. 173.

3Jtefc, ben 21. 3u!i 1900.

©er Sejirfspräßbent.

h>. 1166“. 3. A.: $}0blmantt.
,

(477) 33elaantina4ung.

Aadjbem bie ©ajjungen ber in bcr ©emeinbe Egels«

harbt, Preis ©aargemünb, gcbilbeten ©enoffenfehaft jur Anlage

unb Unterhaltung ton gelbwegen (GgelSharbt 1) bieSfeitS
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genehmigt roorben finb, bringe idj meinen ©efChlujs Dom
heutigen Sage foroie bie ©enopenfCbaftSfofcungcn hi«bur<h
auSjugStoeife jur öffentlichen Jfenntnip.

©Übung einer gelbroegegenoffenjchaft.

31uf ©ruitb beS 3lrt. 12 beS ©tfe{)eS, betreffenb bie

öpnbilatSgeuoffenfChaften Dom 21. 3uni 1865, roirb hiermit,

nnchbem laut ©rotofotl Dom 12. 3uti 1900 in ber an biefem

läge ju (EgelSharbt ftattgebabten ©eneralDcrfammlung bet

betheiligten ©rwibbepper Don 1 1 ©etheiligten, toclt^e gufammen
3,96io freftar bepfjen, jämmtiidje ber ©Übung ber ©enoffett«

feftaft beigeftimmt haben unb jroar piflpbroeigenb burd) Hiebt«

theilnahme, bcphloffen, was folgt

:

Hrtifel 1.

Sie jum Stoccfe ber 31nlage unb Unterhaltung Don
getbroegen in ber ©emarlung (EgelSharbt unter bem Hamen
(EgelSharbt I nach SRnpaabe ber bciliegcnben ©ciiojjenfChaftS«

jafoungen gebilbete ©cnofjenjdjaft roirb hiermit autorijirt.

3lrti!cl 2.

Siefer ©ffdjlufi, foroie ein ftuSjug ber ©enoffen«

fdjnftSfÜbungen ifi im Gentral» unb ©ejirfs*3lmtst>lalt ju

Dtröffctulichen unb in ber ©emeinbe (EgelSharbt roährenb eines

©lonatS, Dom Sage beS (Empfangs bcSielben an, burth öffrnt«

liehen 3lni<f)Iag befannt ju maehen. 'Sie (Erfüllung biefer

Unteren göniilühfcit iff burd) eine ©efepeinigung beS ©ütger«
meijlerS nadjjuroeifen.

31t tilel 8.

3» eine 3lu8fertigung biefeS ©efdjluffeS, welcher je eine

beglaubigte 3lbjdjrift ber ©enofienfehaftSfafcungen unb be§

©litglieberDerjeiChniffeS beiliegt, ift für bie Sitten ber tfreiS«

bireltion unb für ben ©ürgermeifter ju (EgelSharbt jur ©er«

Wahrung im ©emcinbeard)iD beftimmt.

(Eint britte Ausfertigung ift bem Sireltor ber ©ettof«

jenfdhaft itaCh feiner (Ernennung auSjubänbigen.

©lefc, ben 17. 3uli 1900.

Ser SejirfSDräpbent.

VL 2286. 3. 31.: fßohfatamt.

Sie Saljungcn für bie bmdj Dorfteljcnfcen Seidjlufj autorifute

©enoffenfdjaft fmb gleidjlaulenb mit ben unter (164) Deräffcnttidjten

Tagungen ber gtlbtoegegenoffenjdjajt JtbimonbiHe bis auf Ärt. 3,

weichet lautet:

«rtitel 3.

Ser fflorftanb begeht ou3 3 SJlitgliebern unb 1 6tenoertreter.

$ierton fmb 3 'Dliiglieber unb 1 SteQuertreter auä ber 3aljl ber

bctheiligten ©ruubbeptjer ju Wählen.

Ser Sorftanb bleibt fünf 3aljrt im Ämt. IRad) «blauf Don

fünf fahren tritt eint Neuwahl beS Sorflanb# burd) bie @enerat<

Derfammtung ein.

(478) ^eßannlmaihung.

HaC&bcm bie ©ajjungen ber in ber ©emeinbe (Ege!5«

harbt, ftreis ©aargemünb, gehilbetcn fflenoffenfehaft jur Anlage

unb Unterhaltung Don gtlbroegen ((EgelSharbt 111) bieSfeitS

genehmigt roorben fmb, bringe ich mtinett ScfCblufj Dom
heutigen lagt foroie bie ©enofjenfdjaftsfajjungcn hierburd)

auSjugSroeife jur öffentlichen Äenntnip.

©ilbung einer gelbwegegcnoffenjchnft.

j3efcfifti(j.

Auf ©runb beS 31 rt. 12 beS ©cfefceS, betreffenb bie

©tmbitatSgcnoPenfCbaften Dom 21. 3uni 1865, Wirb hiermit

nad)bcm laut ©rotofoD Dom 12. 3uli 1900 in bet on

biejem tage ju (EgelSharbt ftattgebabten ©eneralDerfamtnluEc

ber bethciligteit ©runbbepfccr Don 6 ©etljeiligten, twige

jufammen 2,osoo £eltar bepfcen, fammtliche ber ©ilbung bn

©enojfenfChaft beigeftimmt haben unb jroar piHjdjraagKl:

burch Hidplbeilnabme, befChloffen, roaS folgt:

AriiJel 1.

Sie jutn 3wecfe ber 3lnlage unb Unterhaltung bou

getbroegen in ber ©emeinbe (EgelSharbt unter bem flamt

(EgelSharbt 111 nah fDlapgabe ber heiliegenben ©enofftnfd^

fafcungen gebilbete ©fnojjenfchaft wirb hiermit autorifiri.

Artifel 2.

Siejer ©eicpluj} foroie ein SluSjug ber ©enofjenföcffr

fapungen ift im Zentral- unb ©ejir(S«31m(Sblatt jn m*

öffentlichen unb in ber ©emeinbe (EgelSharbt roähreni and

UflonatS, Dom Sage beS (Empfangs beSjelben an, burch Wat*

liehen Änfdjlag befannt ju machen. Sie (Erfüllung tum

lefcteren görmlidhfcit ip burch eine ©ejCheiiiigung beS ©kjet*

nteiperS nachjuroeifen.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS ©ejchluffeS, toelchcr je rin

beglaubigte AbfChrift ber ©cnoffenfChnftSfnfcungen mb
2JlitglieberDerjei<f)ntjfeS bciliegt, ift für bie Alten ber Äral»

bireltion unb für ben ©ürgcrmciPer ju (EgelSharbt jur fm

Währung int ©emeinbearchiD bepimmt.

(Sine britte 9luSfertigung iP bem Sireftor ber ®mo|]ß‘

fd)aft nach feiner (Ernennung auBjuhättbigcit.

©iefc, ben 17. 3uli 1900.

Ser ©ejirlSpräpbcnt.

VL 2285. 3- 31- :
^öitlmamt.

Sie Sofcungen für Die butdh Dorpehenben 3?efcblu§ alt»

jjtle ©enoffenfdiaft finb gtcldjlauttnb mit ben unter (471) &«**(*-

uecöffentlidjten Sämigen ber gelbteegegenoPenfdhaft Ggetäh«11' ‘

(470) 23e&annfat «Übung.

ülaChbem bie Sa^ungen ber in ber ©emeinbe S'fü-i

Ureis gorhach, gehilbeten ©enoffenjehaft jur gntroäffennj

ber ©croantte ©tümpf, Cangroarth, auf ©oScbel,

bäum, hei ©ürdjen, ©iegel, CbenbriihI, (Schäfergarten us)

ftitichgürteu unter bem 'Hamen greibup 111 bieSfeitS oo

nehmigt roorben fmb, bringe ich meinen Sefcfjlufs Dom heuti-

gen Sage foroie bie ©enoffenfctjapsjafcungen hiuburch «5*

jugSroeife jur öffentlichen Jfenntnip.

©ilbung einer {EntroäjferungSgenojfenfdjflft.

Auf ©runb btS Art. 12 beS ©efeffeS, betreffenb lüe

©gnbifatSgenoffenfcbaften Dom 21. 3uni 1865, wirb hirtma,

nachbem laut ©rotofofl uom 4. 3uli 1900 in ta ü

biejem iage ju greihup ftattgebabten ©eneralDerfammlaij
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ber bdfjeiligten ©nmbbefifcer Bon 58 SBdljeiligten, welche

gufommen 8,9650 fteftar bc|l|cn, 48 bet Silbung bcr ©e*

noffcnfipaft beigePimmt hoben, unb sroar 14 mit 2,«o.’> fjeltar

©runbbepjj burd) au3brüdlid)e (Frffärung unb 34 mit 4 ,«hu

£>ettar ©runbbcfiti fiiQjchmeigenb burd) 9?id)ttt>eilnal)me, roäljtcnb

nur 10 Settjciligte mit 1,86« ftcftar ©runbbepjj fid) ablefjnenb

auSgefprodjen haben, bcfdjloffen, roa§ folgt:

artifel l.

$>ie juin 3mede ber (Sntwäficrung ber ©emaitne

Stumpf, Pangtoarif), ouf ^oSejjcI, 5ReI)bitnbaum, bei SBürdjen,

Siegel, Obenbrüfit, Sdjcifergnrten unb .ßirfrfjgärlcn nach l'tflf,*

gäbe bcr beiliegenben ©cnopenjdjoftsfajintigcn gebilbcte ©c*
noffcnfchnft wirb hiermit autorifirt.

Artifet 2.

SJiefer Scftfjluii joioie ein AuSjug ber ©enoffeiifdjaftS*

fnjjungen ift im ßeniral» unb SejirfS»Amt§bfatt ju oeröffent-

liehen nnb in bcr ©emeinbe tjreibufj mäbrenb eine? 9Jto*

nat«, oom iage be« CümpfongS beSjelben an, butdj öffentlichen

Anfdpag befnnnt $u machen. *Eie Erfüllung biefer lefcteren

tfförmlidjfeit ift burrb eine Sejdjeinigung be§ SürgermeiperS

nadjjumeifen.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS SefdjtuPeS, roeldjer je eine

beglaubigte Abfdjrift ber ©enoffenfcfjaftsfajfungen unb beS

'UtitgtieberDerjeicbniffeS beiliegt, ift für bie Affen ber ßreiS»

birettion unb für ben SM'irgermeifter ju greibufj jur 5?erronf)rung

im ©emeinbeardpb bePimmt.

(Sine britte Ausfertigung ip bem $>ireftor ber ©enojfen»

fdjaft nad) feiner Ernennung nuSjuhänbigen.

Ble|, ben 21. 3uti 1900.

$er ScjirfSpräfiöcnt,

VI. 2326. 3* *•: Vöfjfmatttt.

Sie gelungen für bie burd) borPeljenben S9efd&lu6 autm
rifirtc (Benofjenf<baft Pnb glcidjlautenb mit ben unter (154) beröffent«

lidjten gafjungen ber gelbtoegegenoficnfcJjajt SbimonuiPe bis auf
Art. 3, toeldjer lautet

:

«rtilet 3.

Ser SBorpanb Befielt au« 5 Atitgliebern unb 2 gteHocrtrctem.

Hiervon pnb 5 SJtitglicber unb 2 ©teHoertreter au§ bet 3abl ber

betfjeiUgten Pigcntbünier |u toäljleii.

Set JDorPanb bleibt fünf 3aljte im amt. Aadj Sblauf tion

fünf 3al)ren tritt eine Seutoaljl be« Sorfianb« burdj bie föencral-

uerfamnilung ein.

(180) 3?erj<t tpnifj

brr im JJtjirk Lothringen im #onat 3nni 1900 aas Clfa|i-fi>tl)ringtn ausgetoiefeuen Aailiabtr.

(©cfejj oom 3. fEejetnbcr 1849.)

V»
Crf

&
&
J5
e?
«s
JO
SS

*5"

a
Cv

Ser MuSgetoiefenen
Saturn

bcr auälueifungS:

S3erfügung

7ag JaWotsot j
3a$t

3ournal-

AummetAame unb Sorname glaub

GSeburtöbatum

bejlo.

Atter

Jag
|

SCRotsnl
j

Jcbt

®ebutt«=

ober

SBoljnort

Aationalitfit.

SBobnorl

im

3nlanbe

l Srboit, Gonpaut. . Scrgmann 19. 1. 1878 arfie (3talien) 3taliener ohne fePen 11. 6. 1900 t. 2272
o albert, Grnp . . . gdjnciber 18. 9. 1851 Wenf (grfjmeii) Sdjlofijcr • 27. n 9 I. 2508
3 Bourgeois, flarl — 21. 8. 1875 3oue» ffraniofe

aifreb (fyranlreidj) (Seurt.) 9 29. 9 9 l. 2572
4 SBouPet, 3ohann. . gtubeni 21. 9. 1881 Ceiringen o^ne Conglol} 80. 9 9 I. 2664

(Gmigrant)

r> Grimont, Sofa Arbeiterin 12. 1. 1852 Sttlingen granjBfin o^nt fepen 22.
ft 9 1. 2421

(2Bwe.), geb. £ü$<
ienberger

6 Gcrea, fiuigo. . . . Grbarbeiter 20. 12. 1S80 Bujngo 3taliener 9 28. • 1. 2625
(3talien)

7 Sot6, gran}3of)ann arbeitet 23. G. 1850 ®el)i!ricoutt grangofe 9 2.
f* I. 2183

®abtip (gfranfreiib)

8 Sebrue, ftart . . . grifeur 4. 4. 1SG0 Gberbourg • 9 7. 9 I. 2234
(jyranlreicb)

9 Santo, 3ofef . . . gtulateur 11. 11. 1806 3iocta=5.Uelrare 3taliencr Ailbingen 7. 9 I. 2281
(3tatien)

10 Cffdj, 3obann. . . . Hüttenarbeiter 2. 5. 1875 Habingen Suremburgcr Hapingen 25. n 9 I. 2468
1 1 3rCtina, Sominil. . Gvbarbeitcr 24. 10. 1830 'Jiooara 3taliener Augnb 7. 9 I. 2230

(3talien)

12 grasen, Aaut . . . Sdbreiner 3. 11. 1850 ®alperge • o^ne fePen 11. ft 9 1. 2271
Otalien)

13 gtanccfdji, Ader galinem 18. 2. 1879 Gontgliano • Gbiileoin 12. 9 9 I. 2287

Knton arbeitet Otalien) galinb

14 Öitaub, SBtoe., geb. Sime 30. 6. 1859 Sdjlettftabt grflnjBfin Atet 5.
tt 9 I. 2189

SB alter, Söietorine
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Käme unb Sorname ©lonb

öeburtSbatum

bejto.

artet

Sag IsWonatj 3apr

©eburts»

ober

Söoljnott

Kationalitfit

SBoIjnort

im

3nlanbe

xjarum

bet auätteifungSi

fflerfögung

lag |stonat| 3al)t

SonrneL

Kunretfr

16 föupot, Ceopolb . .
— 21. 2. 1S82 Sefani;on

(^ranfreid))

gtanjofe o^ne fePtn 27. 6. 1900 I. 2487

16 Huguenin, flatl

TOatit

8. 6. 1877 Sefan^on
(^ranfreiri)) (Skfett.)

9 19. » ff L 239?

17 Huffon, 3ofef . . . ©djaffnet 20. 2. 1859 SrS a/SR. gtanjofe » 22. P. 875

18 Saforgue, 3°^onn
Kiarie

HSnbter 23. 8. 1870 23illcntubt bc

Kioidre*

(granlreid))

* 9 18. n ff 1. 2365

19 Sefort, SuguP. . . Steller 28. 8. 1851 Stopcntiic

(Optant)

SJlopenbic 18.
»r ff I. 235!

20 Sallemcnt, flatl. . 9. 1. 1877 SonM.-Slouf«
jon (ftranlrcitfj)

gtanjofe

(Skfett.)

o^ne fePtn 19. H ff L 2402

21 Kiroli, aSitbclm . . Grbarfcritcr 13. 9. 1855 Kulcpnc

(Italien)

gtalienet Söllingen 13. 1. 1898 I.W
22 Dübtet, ©iacomo . • 8. 6. 1873 Gaftetlabajo

(Statien)

r o^ne feften 12. 6. 1900 l. 2296

23 o tfj o 1 1 ,
Crtjefr., gtb.

$elattre,6leonore
o^ne 26. 8. 1864 Sataiä

(rtranlreidj)

granjbpn Söllingen 13. 7. 1S98 1. 23S:>

24 Konjoni, jßeter . . arbeitet 26. 7. 1876 Gabelbofeo

(Statten)

3tatienet Scautegnrb 12. 6. 1900 I. 2302'

26 ©itmann, Hermann 6(fjirmmnc!)er 15. 4. 1855 eipno(31u6tanb) Kliffe offne fePcn 7. * » l. 2187

26 ©atomon, ©ante . Hüttenarbeiter 11. 11. 1868 Sittorio

ßtatten)

3talicnet Hapingen 12. 9 9 1. 2305»

27 ©ampont, Sranj • formet 15. 7. 1845 ©t. Seget

(Belgien)

SBelgier o^ne fepen 14. 9 W 1. 232S

tfurilcfijcitommcitc StuGloeifungcn.

1

1

2
8
4
6
G

7

8
9

10

|

Humbctl, Subtoig
.|

(Kr. 8 btt SBoiijtnfiflt Kt. 17 »om 7./11. 1387.

SScmcrfungcn.

a) ftuäroeifungcn, roeldje nidM »offjogfit rocrben lonnteu.

Sterto, Saptift (Kr.

©anb, 3ot)ann ( ,

Suirantini, 6äfat ( ,

Sanbicri, PtjriK ( ,

SteiffetS, 3o§ann ( ,

»iftlli, gfctbinanb ( „

Galberoni, 3<>l°b ( ,

©djteiner, 3»banti ( ,

Kicoli, SBil^eltn ( ,

^todjoll, %ft., geb. 3)elaltte, (Sleonort
( ,

bet £i|le beS II. Ouattalä 1899.)

^ I I B W. f * )

« , , , H. . , )

41 ... II. . „ )

74 . . , II. . . )

1 pro Sprit b. 3®-)

5 . , . )

29 r * p I

21 gegcmofirtiger Sipe)

23 , , )

b) KuStneifuugen, lucldjc tiatßlrägfid) voffjogctt roorben jinb.

«eine.

24. 6. 11900 I 1. 2446

I. 2686.

V. $erfonaI«9fri$ri<$t<tt.

(481) ©raemratigert, «erfeljtrage«, ßnUaflungen.

InttrriditsDmmltnBg.

9lu§gcfdjteben : Skr ougcrorbenllid&c Sßrofepor

S)r. SJtinforoSli au§ her mebijinijdjcn gafuttät bcr Inifer»

2Bill)eIm§*llnit>erfit(U ©lrafjburg.

©ePorben: Skr Skreltor bcr Unioerfitäte« unb

2anbe§bibliotbef, @cf)etme JRcgicrungfiratf) fßrofeffor 2>r. 33a-

ratf in ©trafjburg.

uni fUlUmrnmUinfl.

2km ©eridjtSapefjor Sfreibertit bon Gamfjen^aup»
in JRombacf) unb bem 9iolar Gentlibre in 2)ammerfird) *
bic nadjgejudjtc Gnlfaf)ung au8 bem CanbeSbienflc t»o

6lfa{5«2otfjringen ertljeilt roorben.

35cm früheren S'Jotar §eimburger in SWarfird) iS

bie nadjgejudite Gmlafiung au8 bem Hinte «18 crjiet GrgM'
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jungSrithter b<§ 'Amtsgerichts bafelbft crtheilt; bcc bisherige

jtteile GrgünjungSridjter Kotar £>auth in ÜRarlirch ifi jum
trßen unb ber ©roßlaufmann ©fintier bafclbft jum jweiten

(hganjungSriChter beS SmtSgeriihtS in 9Rarlird) «mannt
worben.

VrrsaUigg ber /tonnjrn, ®ewerbt io) Jloimintn.

©eine ©tajeftät ber tfaifer haben Attergnabigft geruht,

bem eIfaß»lothringifdjen SanbeSangehörigen Kaufmann ffari

Sürrenberger in ©eigrab ben Gharalter als flommerjien*

ratb ju tierleiben.

©berfitjilratl).

Grnannt: ©ie mifjenfrbaftluhcn (jülfSleljter ©r.
33151 len am Spjeum in Colmar, ®r. ©anter am ©pm*
na|ium in Alttir<h unb Grwin ©djneiber am ©pmnafium
in ÜRüIfjaufen ju Oberlehrern an ben öffentlichen höhnen
Spulen.

©erfeßt: Oberlehrer ®r. SBerneruS üoin ©pm*
najium in ©aarburg an baS ©pmnafium in 3<>&ern unb
Oberlehrer ©r. Kobenbufdj Dom ©pmnafium in 3°bern
an baS ©pmnafium in ©aarburg.

AuSgefchieben: ©ie Oberlehrer 3Rid)eli8 Dom
fyogpmnafium in Oberehnheint unb ©pinbeler Dom
©pmnafium in ©iebenbofen.

^Senfionirt : Oberlehrer ®r. ©raul an ber Keal*

jchute in KappoltSweiter.

©eftorben: Oberlehrer ©rofeffor ®r. ©odpoff Don
ber Kealfdjule bei @t. Johann in ©traß6urg unb Ober»
lehret ©tertenS an ber Oberrealfthule in ÜReß.

fjeftangeftellt: Seprer ©cheuermann an ber ftäb=

tifdjon höheren 2Jtäbdjenf<huIe in ©iiilhaufen.

Grnannt: Seljrer ©iffelbredjt an ber ©räpatanben»
1

ithule ju IReuborf unb tpülfSIeprer KenatuS 9Rüller am
Sehrttfeminar in Oberehnheim ju ©eminarlehrern, Seherin

VI. Sermfföte

(482 )

®aS ©roüiantamt in Golmar i. Gif. fefct ben Anlauf
bon Koggen, §eu unb Koggenriehtftrob (fyiegelbrufch) ju ben

Jeweiligen ©ageSmartlpreijen fort, ©robujenten werben beoorjugt.

©ie Abnahme erfolgt an ben SBodJentagen früh bon

8 bis 12 unb KadjmittagS Don 2 bis 6 Uhr.

(48»)
©aS ©rooiantamt Jpagcnau hol mit bem Anlauf üon

Koggen unb Koggenridjlftroh auS ber neuen Gmte begonnen;

ber Anlauf Don §cu wirb forlgefejjt. ©robujenten erhalten

ben ©orjug.
©ie Abnahme erfolgt an ben SBodjentagen Don 8 bis

12 Uhr ©ormittagS unb Don 2 bis 5 Upr KaCpmittagS.

(484 )

©aS ©roDianlamt ©Iraßburg pat ben Anlauf Don

Koggen toieber aufgenommen, ©er §cu* unb ©trohanfauf

wirb fortgefejjt. Ginlieferungen fönnen ju ben ÜagcSpreifen

erfolgen unb erhalten ©robujenten Dor $änblern ben ©orjug.

©ejaplung erfolgt jur ©teile ju ben XageSpreifen.

©ie Abnahme erfolgt an ben 2Bocpentagen beS ©or*

mittags Don 8 bis 12 unb beS AacpmittagS Don 2 bis 5 Uhr.

Raffel an ber fläbtifdjen höh««« ÜRäbdhenfcpule in 3Rül*

häufen jur Oberlehrerin.

©cnfionirt: ©ireltor beS SeprerfeminarS Scpulrath

fjörfler in ©traßburg unb Oberlehrer öollroein am
Seprerfentinat 1 in Golmar jum 1. Oltober 1900.

9ejirhfifnBaltang.

b. Unter.GIfaß-

Grnannt: ©er praltifepe Arjt Dr. uied. ©iftor

©elunfdh, bisher Affijlenjarjt am ©ürgerpo Spital in ÜRül*

häufen, jum tfantonalarjte für ben ffantonalarjtbejir! KoS*

!

ieim 11 mit bem Amtsfifce in Ko6peim an ©teile bes auf

einen Eintrag auSgefCpiebenen .ffantonalarjteS SBeber.

Grnannt: An ©teile beS Derftorbenen ©eigeorbneten

©ollmer baS DRitglieb beS ©emeinberatheS Sopann ©eorg
©taffer I jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe Cffweiler,

ihreiS fcagenau.

©erfefit: ©ie Seprer ©eorg ftutpS Doti ©orbrud

nach ©ddettjlabt, AlfonS Johannes Don GdartSroeiler nadh

SBolfCphcim, ©tiepael 9Ra ring Don SBolfdjhcim nach GdartB*

meiler, bie fieprerinnen ©aulinc ©irlenflod Don ©thluth*

felb ttaeh Keuborf=Straßburg unb Anna ©tein Don 5Reu*

borf*Straßburg nath ©ehtuthfelb«©traßbmg.

Gntlaffen auf Antrag: Sehrerin 3Ragbalena Keu»
rohr ju ©<hiltigh«im.

c. Sothringen.

Grnannt: ©er lommiffarifdje ©ihuhmann Kbolf

3u!iu§ labatt bei ber ifaiferlidhen ?ßolijeibireftion ju 9Re|

jum ffniferlithcn ©thujfmanu.

©efinitiD ernannt: i?atharina £»uoer jur fllein*

linberlehrerin an ber ©cmeinbefdfule ju tfjfaljburg.

©eftorben: ©ie Sehrer ©alomon
äu ©roß*

blitlerSborf unb ©lafer in Sufdhborf.

Knjtigett.

(485)
©aS SProDianlamt ©iebenhofen lauft unter ©eDorjugung

ber ©robujenten Koggen, § a f er . 5> eu unb Koggenftroh
Don magajinmäßiger ©efehaffcnheit. vlbnahmcjeit boit 7 Uhr
©ormittags bis 5 Uhr KachmiltagS außer SRittagSpaufe.

(486)
©aS ©robiantamt ©ieuje hot mit bem Slntauf Don

SRoggen unb Koggenridjlfirob aus ber neuen Grnte ju ben

Jeweiligen SageSmarltpreiien begonnen unb jeßt ben f>eu»

anfauf in ber bisherigen SBeife weiter fort.

©ie Katuralien müffen üon guter ©efehnjfenheit, ins*

befonbere ganj troden fein unb frei bis an baS ÜRagajitt ge*

liefert werben.

©ie Ginlieferung lann bei gutem ©etter SRorgenS Don
7 bis 12 unb KadjmittagS Don 2 bis 4 Uhr erfolgen.

©er Koggenantauf finbet nur oon ©robujenten jtatt.

(487)
©aS ©roüiantamt ©aarburg lauft jeßt Stoggen, £>eu

unb SRoggenr ir^tfiroh neuer Grnte ju ben gangbaren StageS*

preifen. ©robujenten werben beoorjugt.
©ie Abnahme erfolgt an Jebem 2Bochentage dou 6 •/,

—12 Uhr Sorm. unb Don 2—4 Uhr Ka<hmittagS.

guatburjtr X>tucfct«l u. B«au. Jl. u. «44.
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gentraf- unb gSqtrßs-JimtsMatt für grfaf-^otprittgen.

leiblöft. |l gtrafHmrß, fce« 4. 3Ut0ttJl 1900*
j

:

-glr. 81.
: x —

©in jjmtptblait tft nidji cnt*0*0elmt tn^vbcn.

I. Scrorfcnuiiflett pi». bcö £Rinift<rium£ mtb bcÄ ©bcrfcfmlratb«.

(488)
®urcb ©efc^tufe beS SDlinifieriumä tioitt 25. 3uli b 8 . 3§.

ift genehmigt worben, baff bcm Sejirfe bcr öftentlidbeu 58or*

j^uferaffe ju RemiHtj bie ©emeinben ftlocourt unb Sragnp
binjulretfn.

®er jtaffenbejirl umfafjt nunmehr bie ©emeinben Gliben,

Hnferweiler, IBajoncoutt, Sechb, ©euj, Ehnmtille, ®am,
Slocourt, ficmub, Remillh, ©orbep, ih'roonoille, Sragnh
unb SBiflerS-Sioncourt.

III. 9870.

(489) jBeßannfmachung.

3n ©emäfihcii beä §. 11 bet Seftimmungen oom

4.

Slugufi 1890 jur Ausführung be§ ©efcfccS Dom 5. 'JDlai

1890, betreffenb bie Ausübung beS £>ufbefchlaggcroerbe8, wirb

bietmit 3ur öffentlichen tfcnntniji gebraut, baff bie nachftehenb

genannten §uff^miebe bie DorfchriftSmäfjige Prüfung für ben

^ufbefchlag befianben hoben unb bemgemäfj jur Ausübung
beS iftufbeicblaggewcrbeS felbftänbig ober al8 ©tetlDertreter

berechtigt ftnb

:

1. Adermann, 2eo, in llttenhcim, (?rei8 Erftein,

2 . ©ollenber, fffelij, in Ojfenbotf, ffteiS Ungenau,

8. fff rieb rieh, 3ofef, in Dtollürch, ÄreiS RtoIShflW/

4. ihein, Emil, in Sngroeiler, ffreiä 3obeni,

5. Unecht, 3ofob, in ©trajjburg, ÄreiS ©trafjburg,

6. Dleffmer, 2ubwig, in Efchbach, Äreiä SBcifjenburg,

7. Schreiber, Submig, in Rofenroeitcr, ffreiä ÜJ7of§^eim.

©trafjburg, ben 24. 3uli 1900.

Rliniflerium für Eljafj*2othringeru

Abtheilung für 2anbwirthfchaft u. öffentliche Arbeiten.

®er UnterftcmtSfefretär

IV. 7815 l
. 3Prtt ©uta4>.

II. ©etorbtumflen pp. bet Sejirföpräfibentcn.

a. ©ber-ÖHfaß.

(490) »efchttth.

Ra<h Einficht be§ IßrotoIollS Dom 22 . 3onuar 1874
über bie 2ooSjichung ber jur Siegelung ber Reihenfolge ber

Erneuerung beä ©ejirfStageS unb ber Kreistage beS Ober-

Etfafj gemäfj Skjchlufj be8 SBejirlStagcS Dom 11. 3anuar 1874
gebilbeten ©erien (oergl. 93ejirI3»Amt5blaft für 1874 ©eite 53);

Rach Einficht be8 ©efefceS Dom 15. 3uli 1896, bc»

treffenb bie SBahlcn ber ®ejirf§Dertretungen unb ber ÄreiS»

Dertretungen unb ber für bieje SBahlcn erlaffencn SBahlorb»

nung Dom 80. 3uli 1896 (Eentral* unb 93cjirf8-AmtSblatt 1896
©eite 181) befdhliefje i<h waS folgt:

§. 1.

S)er Sag ber SBahlen jur theilweifen Erneuerung beS

®ejir!8tage§ unb ber ffreiätage wirb auf ©onntag, ben
80. September 1900 feflgefeft.

§ 2

$>ie SBählerliften finb Dom 12. Auguft 1900 ab für

jehn Sage 3U 3ebermann§ ginficht aufljulegen.

§. 8.

®ie ifantone Altlird) unb ipfirt im ßreije Altfirdj;

9lnbol8hei*n , Eolmar unb Reubreifach im ITreije Eolmar;
EnfiSheim im Ifrtife ©ebWeiler; Rtülhaufen (©üb) im Ifreife

SJlülhaufen, fowie ©t. Amarin unb ©ennheim im Greife

2hann haben je einen Vertreter in ben tBejirfStag ju wählen.

^)infuhtli<h ber Kreistage ergeben fidh bie jur 9Bat)l

berufenen Pantone unb bie 3«hl ber ju wählenben Vertretet

au§ ber na(hPfh*nben

3 ufammenflellung:

Rame be§ 3ahl bet in jebem

Kantone ju wätjtenben

PreifeS.

TOitgtiebet

ffantonä. für ben Kreistag.

2lltfir<h
|

töirfinaen 2
ftfirt 2

Eolmar
}

Sßinjenheim . . .

Rtünfter

2

2

©ebmeiler . . .
.

|

Rufach 2

EnfiSheim .... 2

l SRülhaufen (6üb) 2
Rh'ilhaufen . . .

.
|

2anbfer 1

Mningen .... 2

Rappoltäweiler.
. |

Rappoltäweiler. .

Rlartirch

2
8

Ihonn
|

©ennheim ....
©t. Rmarin . . .

2
2

§. 4.

©egenwärtiger ®efdhlu$ ip im Eentral- unb 93ejirl6*
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Amtsblatt ju beröffentlidjen fowie auf ©etreiben bet Sürger-

meiffer ber jur SBapl berufenen ©emeinben in ©lafatform

anjujdjlagen unb in fonft ortsüblicher SCßeife befannt 411 matten.

Colmar, ben 24. 3uli 1900.

©er SejirfSpröpbent

I. 7420 ©rinj ju j£>pbcnlobc.

3Wc$r«p.

©achbem ba§ für ben Kanton KapferSberg gewählte

©litglieb beS Kreistages §err ©ürgermeiffer CJrfiner in

©iebermorjdjweier geflorben ift, bejcf)!iefte ich auf ®runb beS

ÖefejseS Dom 15. 3uli 1896, betreffenb bie Söahlen ber

©titglieber ber ©ejirtSDertrctungen unb ber KreiSDertretungen,

was folgt:

§. 1.

©ie Söafjl eines ©litgliebeS beS Kreistages für b«

Kanton KahfetSberg wirb auf ©onntag, ben 80. ©eptrate

1900 fepgefejt.

§. 2 .

©ie SBäblerlijten finb Dom 12. Auguff 1900 q6 |ir

jeljn Jage ju 3cbermannS Cinffdjt auSjuIegen.

§. 8 .

©egenwärtiger Sefdjlup iff im Central« unb SBejirtS-

AmtSblatt ju Derßffentlidjen foioie auf ©etreiben ber SBütgcr*

meiner ber jur ©fahl berufenen ©emeinben in ©lalatpra

anjufchlagen unb in fonft ortsüblicher SBeife belannt ju motp.

Colmar, ben 24. 3uli 1900.

©er ©ejirfSpräfibent

I- 7420. ©rinj ju jfcpbenlobe.

f.

x.\
h”

r

&

S
%
m*'
<L

r

k

b. Unter-Ölfap.

(492) IPerorbuung,

betreffenb bie Abhaltung eines ©oruerfahrenS über
bie burdh ben ©au einer fepen ©trapenbrüde
über ben (leinen ©hein bebingte Serlegung
ber ©taatsffrape ©r. 2 . (©Ijeinprape nach KehO
bei ber Kleinen SR^einbrüdr.

3ufolge eines CrlaffeS beS Kaiferlidjen JRinifferiumS

für €Ifap*2othringen Dom 9. April b. 38. IV. 2427

;

©odj Cinffdjt beS Art. 4 beS ©enatSbejdjluffeS Dom
25. ©ejember 1852, beS Art. 8 beS ©efe|e8 Dom 8. ©lai

1841, ber Orbonnonj Dom 18. gebruar 1884 unb beS

Art. 2, 8* beS ©efretS Dom 13. April 1861 Derorbne ich

hiermit, toaS folgt:

§. 1 . Ueber bie öffentliche ©üplid)Ieit unb ®ringlidj-

feit ber burefj ben ©au einer feften ©trapenbrüde über ben

(leinen ©bein bebingten ©erlegung ber ©taatsffrape ©r. 2

(©heinprajje nach Kehl) hei ber Kleinen ©Ijeinbrüde wirb

hiermit ein jwanjigtägigeS ©oroerfahren, unb jmar Dom 6 .

bis einphlieplidj 25. AuguP b. 3S - eröffnet.

§. 2. SBäljrenb biefer 3eit liegen auf bem ©ürger-

meiperamt ber ©tabt ©trapburg:

1 . ber CrläuterungBbericht nebp ©tittheilung über bie Kopen,
2. ber ©runbplan,

8. ber §öljcnplan,

unb auf bem Kaiferlidjen ©ejirfspräpbium — 3'mmer

©r. 41 — bie gleichen ©tfide ju 3ebermannB Cinpcht offen.

§. 8 . SBäljrenb ber gleichen griff ffnb an ben ge*

nannten ©teilen ©egipet auSgelegt, in welchen SBünfdje unb
Crinnerungen in Sejug auf bie Anlage eingetragen ober

unter ©eifügung fdjriftlidjer Ausführungen borgemerlt werben

fönnen.

§. 4. ©ie beiheiligten ©lilitär» unb Cibilbepörben,

fowie bie fjanbelsfammer bahier werben hiermit eingelaben,

Don ben auSgelegten ©rojeftftüden unb Crläuteruugen Kenntnip
ju nehmen unb nach Ablauf beS ©orocrfahrenS ihre gut-

achtliche Aeuperung mir jugehen ju laffen.

§. 5. 3ur ©rüfung ber wäljrenb beS Sorwtfoiwl

eingegangenen SBünfdje unb Crinnerungen fowie jur

acpiung beS ©rojettS im APgemeiuen wirb nach Ablauf W
SorDerfaprenS eine Kommifpon Don 6 ÜJiitgliebem jufammf-*-

treten, welche thunlidhff rafch unb fpätepenS binnen SftotuJ’

friff ihr ©utadjtcn abrugeben hat. ©ie Komtnijfion tan* ber.

KreiSbauinfpeftor hierfclbp unb anbere ©erfonen, berca Sa

fragen pe für nüplidj erachtet, ju Aeufferutrgcn über tu?

geplante ©rojeft, fowie über bie erwachfenen ©erbanblBim

Deranlaffen.

§. 6 . 3u ©litgliebern ernenne idj bie £:rren:

1 . ©eigeorbneter Surger in ©trapburg, welcher jueVü

mit bem ©orffpe betraut wirb,

2 . Kommerjienrath ©djaller in ©trapburg,

3. Kommerjienratb Ciffen in ©trapburg,

4. Kommerjienrath £uber in ©trapburg,

5. Oelonomierath Süagner in ©euborf,

6 . 2anbwirtp ©alp er in ©euborf.

§. 7. ©egenwärtige ©erorbnung wirb im Central'

unb ©ejirls*Amtsblatt (Seiblaft) unb burdj Anfrage in

©emeinbe ©trapburg befannt gemacht.

©trapburg, ben 28. 3uli 1900.

©er SejirfSpräfibent.

V. 8695. $a!m.

(49») ^?erorb#»*|,

betreffenb bie Abhaltung eines ©orberfaljrenS über

bie Anlage eines KreujungSgeleifeS auf bes

©ahnhofe ©uitberSpofen ber ©ahnlinie §a$enar*

©aargemfinb unb bie §>erffellung eines AnjcbluV

geleifeS für ben Cifenhänbler ©imon bafelbff.

3ufolge Antrages ber Kaiferlidjen ©eneralbireltioc ta

Cifenbahnen in Clfap-ffothringen Dom 80. ©lai b. 38. C. ßtö

©ach ßinpdjt be§ Art. 4 beS ©enatSbefcpluffeS

25. ©ejember 1852, beS Art. 3 beS @efe|eS Dom 8 . J»
1841, ber Orbonnonj Dom 18. gebruar 1834 unb bf8
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Art. 2, 3‘ beS Beirut« Dom 13. April 1861 ocrotbne id)

hiermit, was folgt:

§. 1. Heber bie öffentliche iRiijjlichteit imb ®ringlich*

feit ber Ausführung eines ftreujungSgrltifrS auf bem 93ahn*

bofe ©unberShofcu ber Saljnlinie |wgniau»©nargemünb unb
bie fjeifteßung eines AnfchlujjgcletfeS für ben gifenbänbler

Simon bajelbft fowie über bie 3uläffigfcit beS SolontotiD»

betriebS wirb hiermit ein jwanjigtägigcS 4torberfahren, unb
jtoar uom 6. bis einfcf)Iief)lid) 25. Auguft b. 3ö. eröffnet.

§. 2. SBäljrenb biefer 3«it liegen in ber Äaiferlicfjen

flrciSbireftion ju Ungenau, joioie auf bem ©ürgermcifteramt
©unberSfjofen

:

1. ber GrläuterungSbericht nebft 9)?ittheilung über bie ffoften,

2. ber ©runbplan,
3. ber §>öhenplan

unb auf bem ßaiferlidjeit SejirfSpräftbium — 3immer
Ar. 44 — bie gleichen Stücfe ju ^(bermannS Ginficht offen.

§. 8. SDJährenb ber gleichen Seift finb an ben ge»

nannten ©teilen SRegifter auSgelegt, in luelrfjen 2üünjd;e unb
Grinnetungen in Sejug auf bie Anlage unb auf ben beab=

fuhtigten fiolomotiDbetrieb eingetragen ober unter ^Beifügung

jchiiftlicher Ausführungen üoegemerft locrben fönnen.

§. 4. Bie betheiligten 3)tilitcir» unb Gioilbehörben,

fowie bie fjanbelöfammcr bohier werben hiermit eingeloben,

Don ben auSgelegten SPrDjeftjlüden unb Grläuterungcn ifenntnifj

ju nehmen unb nach Ablauf beS 33otberfahren8 ihre gut*

amtliche Aeufterung mir jugehen ju laffen.

§. 5. 3ur Prüfung ber toährcnb beS S3omrfahrenS
tingegangenen 2ßüni<he unb Grinncrungen fotoie jur Segut»

ahtiing beS IßrojeltS im Allgemeinen mirb nach Ablauf beS

AoroerfahrcnS eine Äonuniffion oon 5 SDtitgliebcrn jufammen»
treten, welche tljunlicbfi rafdj unb fpäteftenS binnen SDlonatS*

frift ihr ©utadbten nb$ugeben bat. Bie tfommiffion fann ben

ÄreiSbauinfpeftor unb anbere tßerfonen, beren Befragung fie

für nämlich erachtet, inSbefonbere ben §errn Gifenbahti»,

$au* unb SetriebSinfpcftor ÜBagner in §agenau 3U Aeufec»

rungen über baS geplante ißrojelt, fowie über bie ermachfenen

Serhanblutigen Deranlaffen.

§. 6. 3“ SJtitgliebern ber ffommiffion ernenne ich

bie Sperren:

1. Sürgermeifier Scrtfd) in ©unberShofen, welcher ju»

gleich mit bem Jßorfifcc betraut wirb,

2. SBürgermeijter Seonharbt 311 Uljrwcilcr,

3. ©ürgermeifter ffltuhr ju Oberbronn,

4. ^abrifant Semaitre ju SBaR,

5. 3iegeleibeftf)er Seonharbt ju fRieberbronn.

§. 7. ©egenwärtige ©erorbmuig wirb im Gentral»

unb ©ejir!s»9lmtsblatt (33ei6Iatt) fowie in ortsüblicher äBeife

unb burch Anfrage in ber ©emtinhe ©unberBhofen belannt

gemacht.

Strafiburg, ben 24. 3uli 1900.

Ber 93ejirl8präfibent

V. 3879. $alm.

(4»*) »efchrnh.

Auf ©runb beS Art. 12 beS ©efefceS, betreffenb bie

©tmbilatsgenoffenfcfjaften Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nachbcra laut SßrotoloÜ uom 17. 3uli b. 38» in ber an biefem

Sage ju 3ttlenheim ftattgehabten ©eneraloerfammlung ber

betheiligten ©runbbefifcer Don 67 Söethciligten, welche jufammen

8,02«) £>eltar brfi^eu, 51 ber IBilbung ber ©enoffenjdjaft bei»

geftimmt haben unb jwar 4 mit 0,5313 §eltar ©runbbeftfc

burch auSbrüdfliche Grllärung unb 47 mit 5,2273 f)ettar

©ruubbefijf ftiflfd)weigenb Durch Dtichttheilnahme, währenb nur

16 Södfjeiligte mit 2,3«74 fteltar ©runbbefijj fich ablehntnb

auSgefprochen haben, befchloffen, was folgt:

Artilel 1.

Bie jum 3tr»cefe ber Anlage Don Stlbmegen in ©e»

wann: „Am Sßangenberg", „3m Rummel“ unb „3m fjafen»

oder" nach SDtafsgabe Der beiliegenben ®enoffenfchaftSja|ungen

gebilbete ©enojffnfdjaft wirb hiermit autorifirt.

Artifel 2.

Biefer Sefdjluf}, fowie ein AuSjug ber ©enoffen»

fchaftsfajfungen ift im Gcntral« unb 93ejirfS*AmtSblatt ju

Deröffentlichen unb in ber ©emeinbe Sttlenheim wahrenb eines

URonatS, Dom Sage beS GmpfungS beSfelben an, Durch öffent-

lichen Anfcfjlag befannt ju machen.

Artilel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS SefdjluffeS, welcher je eine

Ausfertigung Der ©enoflenfchaftsfajjungen beiliegt, ift für bie

Alten ber IfreiSbirettion unb für ben ajürgermeijter ju SHlen*

heim jur SBerwahrung im ©emeiitbearchib beftimmt.

Gine Dritte 'Ausfertigung ift bem Birettor ber ©enof»

fenfdjaft nach feiner Gmennung auSjuhänbigen.

©trafjburg, ben 21. 3uli 1900.

Ber SejirfSpräfibent.

I. 4526. 3- A.: ^icqfrtcb.

®le Safeuttgen ber burch uorftchenben 3efcf|tub autorlflrten

Selbtoegegenoffenfdhoft 3ttlentjeim pnb gleichtautenb mit ben auf

©. 14S unter (284) DerBffentlichtcn ga^uugen ber Srainagegenof«

icnjdjaft 11 in SD3ill«iä^eim bis auf Art. 18 a, ber fortfällt, unb bis

auf nachftebenbe Artilel, welche tauten:

Artilel 8.

$et Sorftanb befiehl aus 3 Alitgtiebem unb 2 ©teH&ettretern.

^ieroon ftnb alle TOttglieber unb ©tclloertreter aus ber Saht ber

beseitigten ©nmbbefigct ju Wählen.

®cr ®orftanb bleibt fünf 3°h** *m Amt. Aa^ Ablauf Don

fünf 3ahren tritt eine Aeuwahl bcs !8orftanb3 burch bie ©enetal«

Derfammlung ein.

Artitel 6.

Sur Sheitna|me an ber ©eneraloerfammlung finb alle öigen«

thümer bejiehungSWeife gcfefjliche Vertreter Don folgen berechtigt.

Sigenthümer, welche Derhinbert finb, perfänlich |u erfcheinen,

fowie grauen, foWelt fie nicht burch ihre ©bemänner »ertreten finb,

IBnnen ftch burch ©eooümädhtigte oertreten laffen. 5ßriDat[ihriftltChe

Vollmachten müffen burch ben Vürgermeifter bei SBohnoctl beS

Vollmachtgebers beglaubigt fein, ©in unb biefetbe $etfon lann nicht

mehr als brel Vollmachten übernehmen.

Artilel 20.

$ie Verkeilung ber Äofttn trfolgt nach Atafigabe bet be*

theiligien gtädhe, gegebenenfalls unter Annahme mehrerer Alaffen.
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c. fiotljringen.

(495) 3äeßannttnatfi«»g.

Auf ©runb be§ ©efefceS uom 15. 3u!i 1896, belrefftitb

bie SBablcn ber SDlitglicber bcr ©c^irtS- mib ßniSoertietiingen

(®e{e)blatt für ©Ifajj-Sothringcn 9lr. 9) foroic bfr 2t>nl}l*

orbnung für bie ÜÖnhlen bcr ©litgliebcr bcr ©cjir(6- unb

ffreisoertretungen nom 80. 3uli 1896 (Central» unb ©cjtrls-

AmtSblatt für Gljafs*2othringcn Ar. 85), beflimme ich

:

$)ic in bicfem 3ahr« uorjunehmcnben ©meuerungs»

wollen für baS im 3<>bte 1 891 gcmciblte $riltbcil bcr ©e»

jirtSöertretungen unb bic im 3af)re 1894 gcmählle $iilftc

bcr ffrctSDcrtreiungen pnben Sonntag, ben 30. 8 cp*

tember b. 36. ftatt unb jmar bic SBahlen junt ©ejivls»

tage für bic SBafjlfautone

:

©ufenborf, Sicbenfmfen, 5)?efc ((Stabt I), Saarburg,

SBolmünfter, ©rojjtänchen, Albe?borf, ©üejj (2anb), ©faljburg,

©oltpcn, $)elme unb ©ernt), für 9 3at)rc, auperbem eine

©rfajfmahl für ben t'crflorbcncu ©ertreter im SBahltontone

fjaltenbcrg, für 3 3oh«-

®ie ©)ahlen ju ben Prei Stagen in ben tfantonen

:

tfalfenberg 3 ©ertreter St. Auolb 2 ©eitreter

KhiUeau»SalinS 2 „ 9Jteh*2anb 3 „

Sneuje 2 „ ©ernt) 2 „

©ic 1 „ ©faijburg 3 u

Pattenhofen 2 „ Sörthingen 1 .

©lefcermiejc 1 „ Saargemünb 3

gentfeh

gorbach

1

3 „

Diohrbact; 2 »

®ic neu aufjuftcHcnbcn SBäfperlipen pnb bon Sonn»
tag, ben 12. AuguP b. 36-, ju Sfbcrmannö ©inpdjt

auSjulegen.

•Sie näheren SejKmmuugctt über bie ©ornaljmc bcr

©Jaulen bep’nben pdj in bcr oben erwähnten SBaljlotbnung

Dom 30. 3uli 1896.

DJiefc, ben 25. 3«« 1900-

t>cr ©estirfSDräpbent.

P. 1079. 3. 91.: Eßöbfatantr.

(499) 53eßnnutma(flung.

Aathbem bie Sajjungat ber in ber ©emeinbe ©alp»

©berpng, Preis ftorbath, gebilbeten ©enoffenphaft 3ur ©nt»

mäfferung ber ©ewanne Abe äöinfel sur le Bois, Abe SÖintel

turjer 9tith, 9(be ©Jintel auf bein ©erg, fiurjer SBinfclrith unb

9tbe SBinfel bieSjeitö genehmigt toorben Pub, bringe ich meinen

©efdjlufj öom heutigen Sage fotoie bie ©enopenft^aftSja^ungen

tjierburdj) auSjugsroeife 3ur öffcntlid^en tfenntnifj.

©ilbung einer GntmäfferungSgenoffenfthnft.

Auf ©runb be3 9lrt. 12 be? ©efefceS, betreffenb bie

St)nbi!atSgetioficnf<haften bont 21. 3uni 1865, mirb hiermit,

nadfjbem laut ©rotofoll Dom 4. 3uli 1900 in ber an btefem

Sage ju ©apl»©berfing pattgehabten ©eneralDerfammluug

ber beteiligten ©tunbbejifcer oon 58 ©eiheiligten, tuele^c

jufammen 10,8io- fcettar bepjfen, 51 ber ©ilbung ber ©?«

noffenjct;af t bcigefliinmt fabelt unb jttuir 24 mit 4,m»3 tpeflar

©runbbeplj burdj auSbrüÄlidje Grlläiung unb 27 mit 4,w

fjettar ©ntnbbepjj pillfchmeigntb burdj 9iidjttt)cilna^me, toöt»

renb nur 7 ©etbeitigte mit 2 ,2120 J£>eftar ©runbbefifc jiif

abUbnenb au«gefbrodjen haben, bcfdpojfen, maS folgt:

Artilel 1.

$)ie jum 3mecfe ber ©ntmäfferung ber ©ernannt ?<

SBinlel sur lc Bois, Abe SBinfel furjer 9iith, Abt SSinfd

auf bem ©erg, ßurjer SBintdritb unb Abe SBintd itsi

©iapgabe ber’ beiliegenben ©enoflenfdjaftSfafcungen gebührte

©cnoifcnfdjaft mirb hiermit autorifirt.

Artifel 2.

©iefer ©efdpufj fomie ein AuSjug ber ©enopenföafi?'

fojjungen ift im Zentral» unb ©cjirfö*9lint§b!att ju Sc

öffentlichen unb in ber ©emeinbe ©ahl»Gberfutg müh«^ «1
©lonatS, Dom Sage brS GmpfattgS beSfelben an, bur<$ ftffent«

litpen 9lnf(blag befannt ju matben. ®ie Erfüllung biefer

le&teren görmlicbfeit ip bur<b eine ©efd)einigung beS Smgc

meiperö na<biumeijen.

Slrtitel 3.

3e eine Ausfertigung biefe« ©efdjluPeS, tnelt^er je (i«

beglaubigte Abfrfjrift ber ©enoffenfcbaftSfajiungen urt bfi

©{itgliebert)erjeicl)niije3 beiliegt, ift für bie Alten ber (hiii-

bireltion unb für ben ©ürgermetpet ju ©abl’ßbcrjing jn

©erroabrnng im ©emeinbearrbio beftimmt.

©ine britte Ausfertigung ip bem S)ireftor ber ©enopni»

fdbaft nach feiner ©rnenuung aufiiubänbigen.

9)ie), ben 16. 3uli 1900.

Ser SejirfStiräpbent.

VI. 2271. 3- A.
:
^ö&Imnmt.

®ie Sa|ungen fiit bie burdj Uorpeljenben Seftblu§ ait«:

Brie QmtwäüerimßSaenoüenfdjaft !BQl)I--G6afinQ pnb ßteiijfcf^

mit ben unter (164) ucrbffentlidjten ©agungen bet gelbtoefitgea«^

ftbaft Jljimonuitle big auf Sttt. 3, soeltbcr tautet:

Attilet 8.

Set Sorftanb bepetjt aug 5 TOitgliebem unb 2 ©fettarmic:

|»ieröon pnb 6 SKitglieber unb 2 ©teHoertreter aut ber JeÜ Ui

betbeitigten Gigentbiimer ju Wählen.

2er SorBanb bleibt fünf 3atjte im Amt. Aaib tßfori K!

fünf 3«bren tritt eine Aeutoaljl be3 ®orftanb8 but^ bie Gernd*

oerfammtunQ ein.

(497) ^eftannfmaißung.

Aocpbem bie Safungen ber in ber ©emeinbe (E#

harbt, jfreis Saargetnünb, gebilbeten ©enopenjdiaft jur Sin«:?

unb Unterhaltung oon Qtlbroegen (©geldjarbt II) bi(5i«j

genehmigt morben pnb, bringe idh meinen Sejdhlwp f3
heutigen Sage fomie bie ©enoffenf<bnft§fa$ungen hi«M
auSjugSroeife jut öffentlichen tfenntnip.

©ilbung einer fjelbmegegenoffenfthöft

Auf ©runb be§ Art. 12 be§ ©efeheS, betreffenb ^

Stjiibilatägenojjcnjchaiten ooin 21. 3uni 1865, mirb j|i«nffi
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nadjbem laut ^rotofoll Dom 12. 3uli 1900 in ber an
biefem läge ju ©getSharbt ftattgehabten ©eneralDerfammlung
ber beteiligten ©runbbefifeer Don 12 Betbciligten, weite
jufammen 5,9050 ipeltar befl|en, 12 ber Silbung bei @e*
nojjcnicfjaft beigcjtimmt hoben, unb jwar 1 mit O,sioo §>ettar

©runbbejife bur<f) auSbtüdliche ©rtlärung unb 11 mit 5,5950

§ettar ©runbbefij) ftiüjdjweigenb burch 9iid)tt^eitnal»me, be«

fttoffen, loa« folgt:

Artifel 1.

©ie jum 3toede ber Anlage unb Unterhaltung Don
öetbraegen in ber ©emeinbe ©gelsharbt unter bem Saaten
ßgelSljarbt II not Stafegabe ber beiliegenben ©enojjenfchaftS*

|a|jiingen gebilbete ©cuojjenfchaft wirb hiermit autorifwt.

Artifel 2.

©iefer Sefdjlufe fowie ein AuSjug ber ©enoffenfchaftS«

jafeungen iß im Zentral» unb Sejirfs-Amtsblatt ju Deröffent*

lithen unb in ber ©emeinbe ©gelsharbt wäljrenb eines 9)to«

not-, Dom ©age beS ©mpfangS beSfelben an, burd) öffentlichen

Hnfchlag belannt ju machen, ©ie ©rfüllung biefer Ie|tercn

Sörmlitteit ijt burch eine Befdjeinigung beö BürgermeijierS

nathjumeifen.

Artifel 8.

3« eine Ausfertigung biefeS BefdjlujfeS, welcher fe eine

beglaubigte Abfdjrift ber ©enofjenfchaftSfafeungen unb beS

StitglieberDerjeichniffcS beiliegt, ift für bie Alten ber ftreiS«

birettion unb für ben Sürgermeifter ju ©gelsharbt jur Ser*

Wahrung im ©emeinbearchiD bejlimmt.

©ine britte Ausfertigung ift bem ©ireftor ber ©enofjen«

fchaft nach feinet Ernennung auSjuhänbigen.

Siet, ben 17. 3uli 1900.

©er BejirfSpräfibent.

VI. 2284. 3. A.: $obImantt.

Sie Safjungen für bie bureb borftefjenben Seidfjluh auio<

riflrle gelbmegegtnoffenfdjaft 6gct8barbi II finb gieicblauttnb mit ben

unter (154) serBRen tilgten ©atjungen ber getbwegegenoffenfehaft

2f|imom>iIIe bis auf Krt. 3, weiter tautet:

«trtilel 8.

2er SBorftanb fieftebt auS 3 SDtitgtiebern unb 1 ©teHoertreler.

tiieroon finb 3 'DHtgtieber unb 1 StellBertreter auS bet 3<tl ber

betheiligten örunbbeüfcer ju Wählen.

2er SBorftanb bleibt fünf 3ab« im ®mt. Aadh Äbtauf Don

fünf Sabren tritt eine Aeuwahl beS SBorftanbü burch bie ©eneral«

uerfammlung ein.

IIL ©rlaffe pp. attberer, old her »orftebenb anffleffi&rten gattbedbebörbett.

(498)
©ie fianbroerlSfammer für €lfa{5»2othtingen h»t in

ihrer erftert fonfiituirenben Serfammlung Dom 20. unb
21. 3uni b. 3ö. bie SBaljl beS SorjtanbeS Dorgenommen.
©8 würben gewählt:

1. ©ireltor ©r. ©eif fenherger«@trafehurg, Sorfifeenber,

2 . Säeferm elfter 9teder«@trafefmrg, fteÖoertr. Sorfifecnber,

3 . Sdjoenfteinfegermeifier 2Bimpffen«©olmar, ÜHitglieb,

4. Sauunternehmer SRaiS=S!iiIhaufcn, Slitglieb,

5. 6a!tlermeiftcr öärtel*©aargemiinb, ©itglieb,

6. Stejjgcrmcifter 3®eifemann«$lcfi, SDlitgliek,

7. ÜJlejgermeifier Äurj«fcagcnau, Üjtilglieb,

8. flupferfchmiebemeifter 3eblen«©-bwei(er, Stitglieb,

9 . schreintrmeifler © r i e b e I » ©iebenhofen, «Stitglieb.

Strafebürg, ben 80. 3uli 1900.

Aufftd)tSfommiffion für bie ftanbwetfSfammer.

©er Sorfifcenbe:

3.*Ar. 18. t»on ftrc»berß.

(199) gSeßaiuttincuhttug.

©ur<h Befdhlufe beS Äniferlidjen 2anbgeri<ht§ ju
3obem Dom 11. 3uli 1900 ift ber ©agner 3fibor Sdjaef«
fer aus Serthelmingen *ur 3«ü ohne befannten ©John« unb
'äufenlhattsort für abmefenb erflnrt worben.

©olmar, ben 27. 3uli 1900.

©er Sf. ObcrflaatSanwall,

©eheimer Cber=3«pijtnth
T. 1088. #uber.

(590) 38eßcumfj»ach«»g.

©er Steiger Abolf Saumann in ÄingerSljeim hat
um ©rlaubnife jur Grrichtung eines SchlachthaujeS an ber

Sijinalftrafee 20 in ÄingerSheim, ©eftion G Sr. 724 bfS

tfatafierS, nachgefucht. «iwaige ©inwenbungen gegen biefc

Anlage finb binnen einer bie fpätere ©eltenbmarf;uiig ans*

fchließenben Sirift Don Dierjehn ©agen, beginnenb mit bem

Ablauf beS ©ageS ber Ausgabe biefeS SlatteS bei bem Unter«

jeithneten ober bem Sürgermeijkr ju PingerSheim anjubringen.

©ie Sefchreibungen unb ©läne ber Anlage liegen in

fe. einem ©jremplare auf ber Iheisbireftion unb bem Sürger«

meifteramte ju PingerSheim jur ©inficht offen.

©lüthaufen, ben 27. 3uli 1900.

©er IheiSbireftor.

II. 4774. 3. S. : *011 SHjetou«ft.

(301) SöeßannttncKhttng.

©er ©ießereibeft^er Sh- Sulfetmüller ju Sifch*

weiter beabjichtigt feine in Sijchweiler an ber ©de ber ©träfe»

burgerftrafee, Seition D Sr. 1086, 1887 bis 1095 p, Dor«

hanbene ©ifengiefeerei burch Anbau ju Dergtöfeern. ©ie

Zeichnungen, Slünc unb Sejdhreibung liegen auf bem Sürger*

meifeer*Amte ju Sijchweiler unb auf ber IfrciSbirection )ur

©infichtnahme offen, ©twaige ©inwenbungen gegen bie An*
tage finb binnen 14 ©agen Dom ©age ber Ausgabe ber

gegenwärtige Selanntmachung enihaltcnben Summer beS

©entral* unb Sejir!8*AmtSbIattc8 an gerechnete bei mir ober

bei bem £>emt Bürgermeister ju Sijchweiler anjumelben.

Saäh Ablauf biefer fjrift tonnen ©inwenbungen, welche nicht

auf priDatrechtlichen ©iteln beruhen, nicht mehr berüdfidjtigt

werben.

^agenau, ben 27. 3uli 1900.

©er IheiSbireftor

©r. ©erber.
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(302) jStfianutmtuQung.

©er Btefcgermeifter 3ofebh gregbt iit ffingfjeim be*

abjidjtigt, ou§ feiner in ßingheim Stil. G 9?r. 516526 ge»

legendi Scheune einen ©tlattraum Ijet^nftclJen.

Beitreibung, 3*itnung unb Üageplan liegen auf bem
©emeinbehaufe ju ftingheim unb auf btt flreiSbireltion jur

Einfitt offen.

Einroenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen einer

14tügigen, mit bem ©age ber 9lu«gabe biefeS BlutteS bc-

ginnenben unb jebc fpätere ©eltenbmatung auSftliefjenben

grift bei bem Bürgcrmcifler in flinjljeim ober bei mir gu

ergeben.

©r^lctiftabt, ben 26. 3uli 1900.

©er ffreiSbircltor

SMecftttaim.

(3ü;l) 2JeJtanutmata«9.

25er gabrifbcfi&er £eon Couturier f)itx beabflefta

ben Bau einer ©ampfgiegelei auf feinem ©runbeigent&um n

fRanfingen, ©emeinbe gollliugen, eingetragen im flatajic

unter f^Inr 9 9ir. 47.

Bläue unb Beitreibungen biefer Anlage »erbe;

währenb 14 Jagen auf ber ÄreiSbireftion unb bem Bürotr«

mcifieramt gu gollliugen offengelegt werben, roahrenb welfyi

3eit etwaige Einweitbungen an ben genannten Stellen föhjt*

lidj ober müublit oorgebratt werben fönnen.

Bat Ablauf biefer uiergehntägigen griff, weit« ific

Anfang mit Ablauf bcö ©ogeS, an weitem ba§ bitfe 8e>

lanntmatung enihaltenbe Amtsblatt auSgegebcn wirb, nhnn;

lönnen Einwcnbungen nidbt mehr erhoben werben.

gorbat, ben 25. 3uli 1900.

©er ßreiöbirettor

3.*Br. 2509. 3. B. : ©r. Sevf^fr.

V. ^rrfonal^ar^ridbtfH.

(304 ) HerleUjuug »ou ©röc« nab ©Ijmtieidjeu.

Seine SHajefiät ber Ifaifer haben Mergnäbigft gentt,

auS Slniafj ihre« UebertritteS in ben Siuhcftanb bem 3oü*
amtSaffiflenten Söenbelin £>acf gu Bafel ben itönigliten

Ifroncnorben oierter Iflajfe unb bem l'ehter üoreng Bleuer
in Stlettftabt bau Mgemeine Ehreugeitcn gu verleihen.

©eine Btafeflät ber fiaifer haben Mergnäbigft gentt,

beu Bürgermeiftcrn Sorrain gu Bantouy, ©alilö gu

JJrrt}, gort ju SiUcrS, grangoiS gu Eollignh, ®oj*ii

gu Btaijeroij unb Btarfal gu Bange, bann bem Sinn-

auffeher Brendle gu Äurgel unb bem gufjgenbarm Cu-

merborn gu Rubeln fowie bem gabtilangefteDttn

Bcaugraub in Blülhaufen baS Mgemeine ®^renjeit^

gu »erleiden.

Qirnemwugen, Uerfctjuageu, flhiilaff’mtgwL

Staalsratlj.

©eine Blajeftät ber ifaifer haben Mergnäbigft geritt,

ben (Hjef be§ ©eneralftabeS be§ XV. 'JlrmceforpS, Oberft

ooit ©iefi gu ©trofjbarg auf weitere brei 3«hre gum SDtit-

glicbe beS ©taat§rath§ für Elfafj-fiolhriitgen gu ernennen.

Verwaltung bei Jauern.

©eine ©urtlautt ber fpetr Statthalter twl bem
Bolijeifotnmijfar ©reSler in ©irajjburg ben 6l)aratter als

Ifaiferliter Boligeiinfbettor verliefen.

3ollij- mit £altamrnmlUni).

©ie bon bem ©ireltorium ber flirte MgSburgiftcr
flonfcjfion borgrnommenen Ernennungen beS BfarrcrS greunb
in ©tiltigbeim gum Bfarrer in ©ungtnheim unb beS Bfnr-
rerä llnjinger in ©ungenheim gum Bfarrer in ©tiltigbeitn

haben bie Beflätigung be§ flaiieilitcu ©tatthalterS erhalten.

grnannt: SRcferenbar ßofttnann auf ©runb ber

beftanbenrn StaatSgrüfung jihn ©erittSaffeffor, ©erittS«

affeffor 2)r. (5 ent lit) re in 25ammerlirt juw Botar in ©am-
merlirt.

Berfefct: Botar ^»aue! in Bourbonnöi;t in gleitet

9lmtSeigenftoft nat Beubrcifat-

©trbem ©erittsDolIjieheramtSfanbibaten Jpilbebranb
ertheilte Auftrag jur fomntifjariften Berwaltung ber ©e-
rittSooHjieherftenc in ©ammerlirt ift jurüdgejogen unb ber

©erittSoollyeheramtSfanbibat ©ottmann ju Solmar mit

ber lommiff. Berwaltung biefer Stelle beauftragt worben.

HervaltMfl Irr Jinanjrn, tteaerke an) fomdutn.

6 mannt: 3i»ilanwärter griebrit ^icrfelbfl juc

ßaiferliten SRegierungSfelretär unter Ueberweifuflg an b«

©ireltion ber birelten Steuern.

JtejirkincrDalUag.

a. Ober-6Ifafe.
6rnannt: Broturift unb Äafffrer Subwig Srifi'.

ju Sutterbat fowie Eigentümer unb ©tenlmirth 3obant

©ietftb, ebenbafelbft, ju Beigeorbnetcn ber ©eamnk

Sulterbat.

b. Unter-ßlfafe.

Ernannt: 91n ©teile beS oerfiorbenen Bürgermtiwi

BtelmS baS BJitglieb beS ©emeinberatheä ömil Sfric

jum Bürgermeifler unb baS Blitglicb beS ©cmeinbirj'^

Beter fjoeffel jum Beigeorbnelen ber ©emeinbe ©tilt? 1

heim, tftciS ©tra^burg-Sanb, an Stelle beS öerftortor

BiirgermeiflerS 91 m tu e 1 baS Btitglieb beS ©emeinbna--

Btitael ©i einer gum Bürgermeifler unb an ©teüe W
oerftarbenen Beigeorbnelen Barth baS SJtitglieb brl 6f

meinberatheS 3ohann fiitt (©breiiger) gum Beigeorbntlu

ber ©emeinbe 3ttenheim, fianblreis Strasburg.

geftaugeftellt : i’ehrer ^einrit 9lntoine inSurburc.

Berfefct: fiehrer Balentin ^ufi oon Sllteimt*'

mit SffiolfiShcim.

Ernannt: ©emeinbeftreiber Äarl Be ft inSSaffw

heim gum ftänbigen Ueberfe^er für ben ^mtSgeritt*^®

SQJaffelttheitn.
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©enfionirt: ©ementarlcbrer grauj 3ofef ©tumpf
in ©I. Bieter, (Slementarlehrerin ©opljie Öricbcrife iütarie

Hüller in Jpinfingen.

c. ßotbringen.
Ernannt: ©iftor harter jum Sürgermeifler unb

Ailolauä ßngcls jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe ©ibifefe,

ffarl ©arbieu juin SPürgrrmciftcc unb Jtarl ßecaque jum
©eigeorbneten ber ©emeinbe Attiloncourt, ©eter ©it>o jum
©eigeorbneten ber ©emeinbe ©tfewerborf.

©efinitiu ernannt: 3nlian ßoui§ jum ßehrer an
ber ©emeinbejehule ju ©rofeblilterSborf, Abain 9tuf cf>er

jum fiehrer an ber @emeinbejd)ule ju Oueuleu.

©erfefet: fiehrer Albert Santon oon SoSborf nach

©ürfaflel, fiehrerin SBifhelmine ijpiSgen non ©üdjelberg

nach ffiic.

•eroaltang ber jlfillf unb inbirektea Stenern.

ernannt: ©ie ©renjbienflanwärter ©djneiber in

Unterboten, SQßattj in ©auIjureS, ©djienemann in

©cutidj-Otb ju ©renjaufjebern, ©olijeibieuer geljr in

©ergbeim, Aderet Steinbott in Söingeitheim ju Orteein»

wbmem, bie unt>ereheli<hte (Säcilia Uriger in ejdjcnjroeilcr

jur OitSeinnebmerin bafclbft.

©erfefet: $iie ©reiijaufiehei 'Dtcrgentfeater in ©ic

als ©aljfteueraufjeher na<b Gbambrep, ©rjetat in (fderict)

nach ©eutfch-Aoricourt, ßnaub in AUmfinftcrol nach Stltlirrf;.

©ejtorben: ©renjauffeh« ©ürdjott in Saiflp.

Beidjs-JPolt- nnb Gelegrapljtuoeriaaltinfl.

a) ©ejirt ber Ober-^oftbireftion ©trafeburg i. e.

Keu angenommen: 3um ©oftgehülfen Äirfdjnid
in ©trafeburg.

€8 bat beftanben: ©ie höhere ©erwaltung§ptüfung

für ©oft unb Selegrapfeie ^ßoftfetretär ©Jaldhoff in

©trafeburg.

ernannt: 3um Cbcr«©ofibireltion$}tfretät S|3oft-

fetretär ßitner in ©trafeburg.

Angeftellt: 9118 tpoftfetretäre bie ©ojlprattifantcn

©laubruj au8 ©lannljeim unb ©teil au8 ©triegau in

©iülhaufen, ©Bagncr in ©trafeburg.

©erfefet: ©ie ©oftprattitanten Sud&holj &on Strafe»

bürg nad) ©lannheim unb §einridj non ©trafeburg nach

©reslau.

greiwillig auSgefdjieben : ©oftgehiilfe ßannapel
in ipocfefelben unb ©oftagentin grau Sommer in ftoljheim.

VI. ©ermifebte «Hnjrißftt.

(303)

©aS ©robiantamt in Sifdjweiler tauft für baS ©?a»

gojin bortfelbft foraie für ba8 SRagajin auf bem Iruppen»
übungSplajje bei Qagenau §eu unb 'Jioggenridjtftrob unter

bejonberer ©erüdfidjtigung ber ©robujenten.

©ie Abnahme erfolgt an bem ©lagajin in ©ifdjweiler

jeben ©tontag, ©littwoch, greitag unb an bem ©togajin auf
bem IruppeniibungSplafee jeben ©ienflag, ©onnerftag unb
Sonnabenb an ben Sormittagen non 9—12 unb ben ©ach«
mittagen non 1—3 Ubr.

©orherige ©enacljrichtigung über Anlieferungen ift er»

toünföt.

(306)

SBäferenb bei bem ©robiantamte ©tefe bie Anläufe
an £eu unb ©trofe fortgefefct werben, wirb jefet auch fort*

bauernb Koggen bei bemjelben angenommen. ©ie ßanbwirthe

werben feierbei beborjugt.

Anmelbung an ben betannten ©teilen unb Annahme»
jeit wie bisher.

(307)
©robiantamt ©faljburg tauft Koggen, ftafer, fpeu

unb Keggenrirhtftroh; gute ©robujentenwaare erhält ben

©orjug. — ©ie ßieferungen müffen borljer angemelbct unb
bie fiieferjeiten bereinbart werben.

otMfet>ur*«c i/iuitwa u. «mio^auiuü, «0*01. A. 04x1* u. ao.
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gfnlrat- unt> gäcjirRs-Jlmtsfifatt für grfaß-^offirtnflen.

^ttra^burß, 8. 1900*
|
&r. 82.

(Bin gjauptblatt ifl nidjt worhen.

II. Srrorfcttititgftt pp. fcer

b. Untec-Olfag.

(308)

3n ©rwägung, bafi im Saufe biefeS 3ahre6 baS im

Safjte 1891 gemähte S)rittheil ber ©ejirfSbertretung unb bie

im 34« 1894 gewählte §älffe ber KreiSoertretungen im

Sejirf llnter»©lfa6 atiSfdheiben fomie bafi für bas am 15. o.

All«. oetfiorbene ©egirfStagSmitglicb SBehrung bie ©rfajjwahl

im Kanton $>rulingcn ftattgufinben l)at, bcfchliefie idh auf

©runb beS §. 5 3iffer 1 beS ©efefceS, betreffenb bie 2Bahleit

ber Blitglicber ber ©egirlS» unb KreiSoertretungen öom
15. 3uli 1896 (©efefcbl. S. 65 ff.) unb beS §. 1 3iffer 1

ber Söaljlorbnung uom 80. 3uli 1896 (Gentral* unb ©cjirfs»

'Amtsblatt S. 181 unb 182), waS folgt:

§• 1.

3>ie SOßabl jur (Erneuerung beS im 34« 1891 ge»

mahlten S)rittheilS ber SejirfSoertretung unb ber im 34«
1894 gewählten §älfte ber KreiSoertretungen im ©egirfe

Unter-dlfafj, fowie bie ©rfafcwahl im Kanton ©rulingen für

t>n« atn 15. o. Bits. Oerftorbene, bei ben ©riteuetungSmahlen

im 3al;rc 1897 gewählt* ©ejirlStagSmitglieb SBeljrung,

haben am ©onntag, ben 80. September b. 38. ftattjufinben.

65 ftnb ju tollen:

Kreis grftein.

Kanton ©rftein: 1 Blitglicb beS ©ejirlStageS.

««*•*«
I » BÄtÄSSS

„ ©eiSpolSheim : 8 Blitglieber beS Kreistages.

Kanton Bieberbronn

:

Kreis §agenau.
1 Blifglieb beS SegirlStageS.

, 3 Blitglieber beS Kreistage«,

©ifchweiler: 8 Blitglieber beS Kreistage«.

Krei« 2)ioISl)eim.

|

1 Blitglieb be« ©ejirfSlageS
Kanton Saale«:

j j sjj
?itglieb bf8 Kreistage«.

„ SEBaffelnheim: 1 Blitglieb beS ©egirfStagcS.

„ BlolShcim: 2 Blitglieber beS Kreistages.

„ SRoS^eim: 2 Blitglieber beS Kreistages.

Kreis Sdflettfiabt.

Ranton WarlolSheim : 1 Blitglieb beS ©egirlStageS.

„ ©atr: 3 Blitglieber beS Kreistages.

„ Sdjlettflabt: 2 Blitglieber beS Kreistage«.

Sanblreis Strasburg.

Kanton fcodhfetben: 1 Blitglieb beS ©egirfstage«.

„ Sdhiltigheim : 2 Blitglieber beS Kreistages.

„ SrudfjtcrS^eim : 2 Blitglieber beS Kreistages.

StabtlreiS Strafiburg.

Kanton Borb: 1 Blitglieb beS SegirlStageS.

„ SBefl: 1 Blitglieb beS SegirlStageS.

Kreis SEQeifjenburg.

Kanton Sulj u. SB.: 1 Blitglieb beS SegirlStageS.

,, Selg: 2 Blitglieber beS Kreistages.

„ äBeifjenburg : 2 Blitglieber beS Kreistages.

Kreis 3af>ern.

anntn„ I
1 blitglieb beS ©egirlStageS.

Kanton Saarunion,
j

j gjijfß[jeb be8 Kreistage«.

„ BlaurSmünfier : 1 Blitglieb beS • SegirlStageS.

„ fifljjelflcin: 1 Blitglieb beS Kreistages.

12 Blitglieber beS Kreistages.
„ Sulingen,

j
1 3jiitßlieb bc3 SBe^ulStageS an

Stelle beS oerftorbenen Blitglieb« SBebrung.

* §. 2.

35ie 2Bät;lcrliftcn finb in ben betreffenben ©emeinben
beS ©egitleS oom 12. bis 21. Auguft b. 3«. einfdjliefilid) ju

3ebermann8 ©injldht auSjulegcn.

§. 3.

§infidjtlid) ber oon ben Herren Sürgermeiflern gu er»

taffenben ©elanntmadhungen wegen Auslegung ber fiiften unb
©erufung ber SBahlberedhtigten gur 2Baf)l, fowie bejiiglid) ber

©ornahme ber SCßahf, ber fJfeftfteDung beS 2Bal)lcrgebniffeS

unb gegebenen SfallS ber 5)ornaf)me eines gweiten SBa^fgangeS

finb bie in bent obenerwähnten ©efe|e unb in ber oben»

erwähnten SBahlorbnung enthaltenen ©eftimmungen ju befolgen.

§. 4.

®ie Herren KreiSbireftoren beS ©ejirfS fowie ber

£>ert ©ürgermeifter IjierfcTbfl werben mit ber Ausführung
biefeS ©ef^luffes beauftragt.

Strafiburg, ben 26. 3uli 1900.

®er ©egirfSpräfibent

L 4550’. J&alm.

etMtturjn Xruittetl a. (SnU^«.nfMU, oom*. M. u. IU.
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(genfrar- unb SSejirßs-^mfsßfaff für (S ffafMofflrittgett.

Ifibltü.
|

§tt?aßbur0 , fcen !! <
2Ut0uTt 1900.

I. SBetorbnnngen pp. bei SRiniftcriumd unb bei Gberfcf>ulratf>i.

(309)
Die freie (jülfSfajje ber ©rabeure, Heliefarbeifer unb

©Metteure auf Söaljen ju SRüfbaufen Ijat uaef) oorgenom»

mener Statutenänberung bureß ©rlaß oom 4. 9luguft 1900
oon Heuern bie ©efdjeinigung erhalten, baß fte — uorbe*

baltlidj ber §öße beS i?ranfengelbe§ — ben Hnforberungen

be8 ftrtmfent>er[idjerung8gefej|eS genügt.

I A. 8347.

(310) fJ?emlmnnfl,

betreffenb bie Decfung ber HuSgaben ber $anbel8«
tammer ju SKülltaujen für ba8 KedjnungSfabr 1901.

Stuf ©runb ber §§. 1 unb 4 be§ ©efefceS com
29. 2Rärj 1897 mitb nerorbnet, Wa8 folgt:

§. 1.

3ur ©eefung ber HuSgaben ber §anbel8!ammer in

Htülljaufen in bem SRedjnungSjaljre 1901 gemäß be8 fejtge*

fteDten öoranfdjlagS toerben auf bie abgabepflichtigen bc8

betreffenben 3 e *traum8 m bem (janbelSfammerbejirfe ÜJtül»

Raufen bierjeljntaufenb ÜJiart unter 3ufe||ung Don fünf ©rojent

jur Decfung ber Hu8fätle unb bon brei Ißrojent jur Decfung

ber ßrljcbungSfofien umgelegt.

§. 2.

Die ©rgebniffe ber Umlage werben ber (panbelSfammet

ju üllülljaufen auf Hnweifung be8 DircftorS ber birelten

Steuern jur Verfügung gefteüt. Ueber bie ©erwenbung ift

bem ©Unifterium burdj bie (janbelsfammer Meinung ju legen.

Straßburg, ben 81. 3uli 1900.

©Unißerium für 6lfaf$»£otbringen.

Hbttyeilung für ffrinanjen, ©ewerbe unb Domänen.
Der UnterüaatSfefretär

III. 10131. oon <Z$rant.

II. Iterorbuungen pp. ber ©cjirMpräflbenten.

a. ®ber-®lfafjj.

(311) Hadjweirttnß
ber wäßrenb in JHonats ^nli 1900 ten bem ^ejirkipröfibentcD jn Colmar auf Cßrnnb its ©rftljes »om 3. ftjrubtr 1849

tis QJlfaH'olljriDfltn aafgemiefenen SoJlänJrr.

2fbe.

S r.

3u- uitb SBorname. Sltcr.

Sah».

Staub

ober

©eroerbc.

a) ©eburtä-

unb

b) Sffioljnort.

Staat.

3ournal*Hr. unb Datum
ber

Hii8»eifung§*3erffigung.

"

A. «m» e » f u n g e n.

1 ©omparb, Bieter 21 ©ießer a) ©e[}4ge§

b) ofine

gfrantreitb

(Deferteur)

11 5371 t). 13. 3uli 1900

0
td Glaoier, Hlbert 23 •§oljf«b><l)mcu(>c* a) ©ourgeS

b) ffrüt

Deägl.

(DeSgL)

11. 5060 ». 4. tt tt

8 38ler, 3oßann 60 ©tec&anifer a) HriSborf

b) Suljmatt
Scßroeij H. 5756 ». 24. M ft

4 3§ler, 6mil 16 ©lec&fcfimUb a) Suljmatt
b) Suljmait

DeSgl. IL 5756 o. 24. » w

5 38ler, Sllbert 44 Sdjloffer a) SMbenäroeil

b) 3$ann
DcSgl. n. 5952’ o. 30. n h

6 fiofer, 3franj 3ojef 36 Üagner a) 3onfd)roil

b) o^ne

DcSgt. IL 5069 o. 3. tt u

7 ©taraji, Bieter 21 ÜJtaurec a) ©lalnate

b) Hue
Italien U. 5952* o. 30. u tt

8 ©remaji, Ottilio 16 •Vvanblanger a) ©enegonc
b) aue

DeSgl. n. 5952' u. 30. 9 tt

9 Saoaglia, ©uglielmo .... 41 Streiner a) lltiao

b) Goüuar

DeSgl. Hnarc&ift.

IL 5377 o. 16. tt tt
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fifbe.

Vtr.
$u« unb tßorname.

•

«Her.

3ot)re.

Stanb

ober

©eroerbc.

a) ©ebnrtS*

unb

b) JDo&nort.

Gtaat.

3onrnat=9tr. unb Saturn

ber

«uSroeifung^Berfügung.

10 Saj, 3<»fob 40 ilnccfjt a) SRottenjchwil

b) ohne

€(f)wei) U. 5795 o. 23. 3uli 1900

11 Söaljelli, «ngelo 19 (Erbarbeiter a) SreScia

b) ohne

Stallen. 11. 5774 o. 24. „ .

12 Billa, «ntonio 17 &anblanger a) äftalnate

b) «ue.

ScSgl. II. 5952 1 o. 30. , .

B. 3 u r « rf n « I) m t n.

1 ©raeftlin ober ©rejilin,
(Eugen.

48 3Xilitdr»fßenfionar a) flingeräbeim

b) !JJont*ä=aKouf|on

fvrantreiä)

(Optant)

«uSgeroiefcn 11. 5. 1888.

II. 4052.
3urüdgenommen 31. 7. 1900.

II. 5928.

II. 61 06.

b. Unter-Ölfafj.

(312)
6fr im Ityirli UnUr-CIfafi im ^gnat ,?nlt 1900 au Clfo^-^glljringfB aasgcmieftafB ^islinkrr.

(©cfcfc t>om 8. SDejember 1849.)

B Ser SuBgewiefenen
Saturn ber

«uBWeifungS«

uerfügung

Zag |7Rsnat| 3a^r

£
£

ü
*
SS
c
c<

9iame unb S9arname ©taub

©ehurtsbatum

bejw. 'Älter

Zag |wonatj 3abr

@eburtB<

ober SBotjnort

Staats*

angebbrigfeit

SSoljnort

im 3"Ia»be

3oiraat''

numnr.

1 ©occeUt, ©iufeppe. «uBläufcr 14. 9Jlärj 1878 «lonticcQi 3taliener Strafjburg 6. 3uli 1900 IV. 52S4

8 Sourcitr, Slfreb

Sudan . .

8. 3uti 1878 «ariS granjofe ohne feften 26. IV. 5954

8 gidjefeuj, ©aftott . £anblungB> 9. «0». 1874 93onm>8 m 9 31. m w IV. 6050

*4 SJeöfcque, 3°b- Gmil

Sattots, Subwig . .

gebülfe

18. 3uli 1869 ©enf SdjWeijer Gtrafjhurg 2. K 9 IV. 6220

#5 — 17. • 1881 ©bCucntin granjofe 9 2. 9 9 9

6 9Harb, ffliftor ßeo . «derer 24. Sjbr. 1877 ©t.=€ulplcc m ohne feften 2. • W IV. 52S!

7 TOariano, «lattjeo . Steinbredjer 84 3a§re alt Stagni bi Succa 3taliener Sdjirmed 6. 9 9 IV. 582?

*8 Saulnier, Seen . .
— 17. 3unl 1879 iöourget bu Car grangofe Strasburg 2. m IV. 5220

*9 Sadje, «Ibert . . .
— 21. 3uli 1878 fflercij ©djWcijcr 9 2. 9 9 r

* SBemcrlungen: Sie StuBWelfung ifl nidjt betannt gegeben Worben.

Sie unter bcrn 19. SJlarj l. 3*. IV. 2139 »erfügte «uSWeifung beS 3<>(iann §ofet («t. 8 beS SJerjeir&nifleB für Sfflärj) ifl bunt

Serfilgung bom 10. 3uli IV. 5501 aufgehoben worben.

Sie SuBWeifung be* 3uliuS Souffatnt, «r. 10 ber JBiflt Dom iDtärj t 3§., lonnte nidjt ooüjogen Werben, ba ber ©easwü!

unbelannt Wohin fldj entfernt hat.

IV. 6120.

(513) $e»tb««*g,

betreffenb bie Slbtjaltung eines 3$orDerfaljren8 über
ben (Entwurf für bie 9tegulirung ber 6fin oon
SJleiftrafsheim an aufwärts.

3ufo!ge «ntragcS be§ tfaifetlidjcn 2Jlinijlerium§ Dom
2. fDlai b. 34- 6019;

9?adj ©infldjt beS 3trt. 3 beS ©cfefeeS born 8. 9J?ai

1841, ber Orbonnanj Dom 18. tft&ruar 1834 unb be?

9trt. 2 beS SJelretS com 13. «prü 1861 Dcrotbne $
hiermit, wa§ folgt:

§• 1.

lieber bie öffentlid&e fWüjfltdMett unb ©ringlidjfeii bei

«u§füt)rung ber SRcgulirung ber ©f|n bon Ü)teipra|beim fl*

aufwärts wirb hiermit ein 20tägigeS SJorOerfahren, un)

jwar oom 12. bis einfd&liejjliclj 31. «ugujl b. 3*- eröffn«.

\
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§. 2 .

SEährenb bie)er 3cit liegen auf bem ©emeinbehaufe

m 3Jlei|lra^beim 1. ber GrlfluterungSberitt, 2. bei Sageplan,

3.

ber Sängenftnitt, 4. ber Ouerftnilt, 5. ber tfoftenanjtlag,

ju 3ebcrmannS Einfitt offen.

§. 3.

SBäljrenb ber gleiten fjrift ifi an ber genannten

©teile ein ©egifter auSgelegt, in welches SBünfc^e unb Srin«

nerungen in ©ejug auf bie ©egulirung eingetragen ober

unter Beifügung fdjriftlid)»r Ausführungen borgemerlt werben

lönnen.

§• 4.

®ie beteiligten ©lilitär» unb Eiüilbthörben, fowie

bie HanbelSlammer baljier werben ^ieTmlt eingelaben, non
ben auSgelegten tprofeftftüden unb Erläuterungen Äenntnifs

ju nehmen unb nach Ablauf beS S3orüerfa^ren8 ihre gut»

adjtlicfie Aeujjerung mir jugehen ju laffrn.

8. 5.

®ie Prüfung ber währenb be§ ©oroerfahrenS eilige*

gangenen SBünfte unb Erinnerungen fowie jur ©egut»

attung beS ©rofeftS im Allgemeinen wirb nach Ablauf bc8

©oroerfahrenS eine flommijfion oon 9 ©litgliebcrn jufammen»
treten, weite thunlitß rafd) unb fpätcflenS binnen ©tonats*

frifl if)r ©utatten objugeben fiat. ®ie ffommijjion fann ben

©teliorationSbauinfpeltor unb anbere ©erjonen, beren ©e=

fmgung fie für nö^Iid) erachtet, ju Aeufeerungen über baS
geplante ©roielt, fowie über bie erwatfenen ©er^anblungen

oeranlaffen.

8. 6.

3u ©iitgliebern ber ffommiffion ernenne it bie Herren

:

1. SBürgermeifter SBeber in ©läsheim, ber jugleidj mit bem
©orfifce betraut wirb,

2. ©firgermtifier ©ierlit in Cbereljnljeim,

3. ©ürgermeijler ©oepp in ©teiftcafcheim,

4. Seigeorbneter ©rttjel in 2JIeiftra|f)eim,

5. Aderer Anton ©oettelmann, ©opn oon AnbreaS, bafelbjt,

C. Aderer 3ofiann ^ilipp ftranjfen, bafelbjt,

7. Sürgermeifter Sufc in ©ieberehnheim,

8. ©emeinberath Saoer Hiüller, bafelbjt,

9. ©emeinberath Sorenj SBätter, bafelbjt.

8. 7.

©egenwärtige Serorbnung wirb im Zentral» unb
Sejirf8»Amt5bIatt (©eiblatt), fowie in ortsüblicher Jßcife unb
bunt) Anftläge in ben ©emeinben Cberthnhcim, Stiebet»

efmbeint unb S&teiftrafe^eim belannt gemacht.

©trafjburg, ben 28. 3un 1900.

®er ©eairfSpräfibent.

I. 4600. 3. A. : ®iegfric&.

(514) 3?crorbnung,

betreff enb bie Abhaltung eines ©oroerfahrenS über
ben Umbau ber ®rehbrüde über ben 3U*5Rf)dn»
Ifanal oor bem KuprettSauer Jljore.

3ufoIge Antrages beS ßaijerliten SJlinifleriumS für

Elfafj-Sothringen Dom 19. 3uni b. 38. IV. 4104;
Stad) Einjitt beS Art. 3 beS ©efeJcS oom 3. 2)tai

1841, ber Drbonnanj oom 18. fjr&ruar 1884 unb beS

Art. 2, beS ®efrets oom 13. April 1861 oerorbne it ^ifrtnit,

Wa8 folgt:

§. 1.

Ueber bie öffentliche ©üfclitleit unb ©ringlidjleit ber

Ausführung beS Umbaues ber ®rehbrüde über ben 3Ü3

©hein*J?anal üor bem ©uprettSauer Jhore toirb hiermit ein

20tägigeS ©oroerfahren, unb jwar oom 12. bis einftlitfjlit

31. Augujt b. 38-* eröffnet.

§. 2 .

SSährenb biefer 3*>t liegen auf bem ©emeinbehaufe

ju ©trajjburg

1. ber Erläuterungsberitt,

2. 3 ©latt 3f'tnungen unb

8. ber tfoftenüberftlag

ju 3ebermannS ©inficht offen.

§. 8.

SßÖhrenb ber gleiten grifl ift an ber genannten

©teile ein ©egifler auSgelcgt, in weites SBünfte unb Erin»

nerungen in ©ejug auf ben Umbau eingetragen ober unter

©eifügung ftriftiiter Ausführungen Dorgcmerlt werben tönnen.

§. 4.

®ie beteiligten ©lilitär» unb ©ioilbeljörbeo, fowie bie

HanbelSfammer bahier werben hiermit eingelaben, oon ben

auSgelegten ©rofeftfiiiden unb (Erläuterungen ffenntnijs ju

nehmen unb nat Ablauf beS ©orocrfahrenS ihre gutattlidje

Aeufierung mir jugehen ju laffeiu

§• 5.

3ur ©rüfung ber währenb beS ©orDerfahrenS einge*

gangenen Sßünfte unb Erinnerungen fowie jur ©egut»

attung beS ©rojeltS im Allgemtinen wirb nat Ablauf beS

©oroerfahrenS eint flommiffion Don 9 ©titgliebtm jufammen*

treten, weite thunlitfi rafd) unb jpätejlenS binnen SJionatS»

frift ihr ©utatten abjugeben hat. ®ie tfommiffion tann ben

2Bnfferbauinfpe!tor ©affe hier unb anbere ©etfonen, bereu

©cfragung fte für niifclit cradjtet, ju Änderungen über baS

geplante ©rofelt, fowit über bie erwatfenen ©erhanblungtn

oeranlaffen.

§. 6.

3u ÜJlitgliebcrn ber Äommijfion ernenne it bie Herren:

1. ©eigeorbneter ©urgtr, hier, ber jugleit mit bem ©orjifct

betraut wirb,

2. ßommerjienrath ©taller, hier,

8. tfommtrjienraih Eiffen, hier,

4. ffommerjienroth §uber, hier,

5. ©emeinberath ©entner ©oft, hier,

6. ©emeinberalh ®roguift ®ach, hier,

7. ©emeinberath Hoflieferant ©d&leiffer, hier,

8. ©emeinberath Dtfonomierath SBagner, hier,

9. ©emeinberath Kaufmann ©arbeneS, ©rtineberg.

§. 7.

©egenwärtige ©erorbnung wirb im Eentral» unb

©ejirTS»AmtSbIatt (©eiblatl), fowie in ortSübliter SBeife unb

burt Anftlüge in ber ©emeinbe ©irafiburg belannt gematt.

©Ira^burg, ben 31. 3uli 1900.

®er ©ejirfspräfibent.

I. 4623. 3- A.: cZiecjfricb.
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(513) jSfßnnnfwo^ttng.

©8 »irb hierburdj jur öffentlichen Penntnijj gebracht,

bajj Seitens ber Kahrung8mittel*3nbuftrie»®erufSgenofienfchaft

in Mannheim $err 3ngenieur ©eorg Urban bafelbjt £.10
9lr. 6 als jweiter Beauftragter biefer ©enoffenfchaft angefMt
worben ift, unb bafj beffen thätigieit [ich auf bcn Beji'rf ber

ganjen ©enoffenfdjaft, woju aud> ©Ifafj-Cothringen gehört,

erftredt.

©trajjburg, ben 8. Augufl 1900.

©er ®ejir!5präfibent.

IV. 5786. 3. S.: ®iegfrieb.

c. £otijrittgeu.

(516) iS(ft««nftaa4nng.

©em ®ürgermeifter ©uöpratte als Borfifeenben beS

ArmenratljS ber ©emeinbe ?lnc9 a/3Ä. ifl burdf Befchlufj Dom
heutigen tage bie (Ermächtigung erteilt worben, ju ©unften
bcS genannten ArmenralficS eine fiotterie ju Deranflalten.

©ie 3af)I ber £oofe, bereu Abfafc fi<h auf ben

fiothringen befdjränft, beträgt 1800, jum greife Don je 20#
©ie ©ewinne befielen in 150 Don SBoblthätera

gefchcnlttn ©egenftänben im Söerlhe ton 50 ^ bis 10 J
Kie|, ben 80. 3uli 1900.

©er Sejirtaträfebent.

I». 8632. 3. A.: 2llbrcd)t.

III. Ghrlaffe pp. anberer, alö btt »orfte&cnb rtufgefnbrten Uanbcöbe&örben.

(317) jSel«#«tatach»ng.

©er Klcfcger Kailjan ©rehfufj in Uffheim hot um
©rlaubnifj jur Errichtung eines Schlacbtbaufes in Uffheim
©eftion D Kr. 825/827 nadhgefudjt. (Etwaige (Einwenbungen

gegen biefe Anlage finb binnen einer bie fpätere ©eltenb*

machung auSjehliejsenben grift ton Dierjeljn tagen, beginnenb

mit bem Ablauf beS tageS ber Ausgabe biefeS Blattes bei

betn Unterzeichneten ober bem ©ürgermeifter $u Uffheim anju*

bringen.

Sie ®ef<hreibungen unb ®läne ber Anlage liegen in

je einem ©jemptare auf ber Preisbireflion unb bem Bürger*

meifteramte ju Uffheim jur (Einfidjt offen.

SKüthaufen, ben 27. 3uli 1900.

©er PreiSbireftor.

II. 4778. 3. A-: »on Wjetouöft.

(318) JSeßanntmachung.

©er Bocfiumer herein für fferg&au unb ©ufjflaljl*

fabrilation ju ®ocfjum beabjichtigt eine ©ifenerj*®erfanbt*

fiabeflefle nebji ®ahnanfcf)luf} an bie Keichsbaljnflrede

©iebcnhofen*gentfch ju bauen. ©ie neue Anfdjlufjbahn mit

SBerfanbt- unb fiabefteDe fommt in bie ©emeinbe Pneuttingen

ju liegen unb lehnt ficfj ton ber Abjweigung ber SReidJ?»

eifenbahnflreefe ©icbeuhofen*gentfch on ben natürlichen Ufa}
ben SReicbSeifenbohnförper unb an bie ^ritatgrubenbüfs ber

©ewcrtfdjaft Pari fiueg an.

©er burchqucrte unb wenig benutzte gelbtceg M
guferoeg nach Keunbäufer) wirb mittels einer SBegrampe alt

®lanübergang überführt.

©er Äbflufs bet tagewaffer gefdjicht burch bw tec

Iängcrten ©urchlnft ber KeichSbaljn mit 0,6 m lichter SÄ
gür baS feine Ausfahrt üerlierenbe ©runbflüd Kr. 281 bn

km 0,1 ift ein Seitenweg oorgefehen.

©ie 3tfuhr ber (Eifcnerje Dom BergWerf gentfdj neh

ber BerlabefteDc über baS 80 m tiefere gentfchthal

ifl mittels einer eifrrnen ®rüde geplant.

SBefchreibung unb 3ei<hnungen liegen auf btt flasjlri

ber PreiSbireltion wätjrenb ber AmtSflunben jur ScnpÄ

nähme auf. (Etwaige (Einwenbungen gegen bie Anlage |W

binnen einer 14 tägigen, mit bem tage ber Ausgabe bkk:

SlatteS beginneitben unb jebe fpätere ©eltenbmachung atb

fchlicfjcnben grifl, bei mir ober bei ben ©ürgermeiftem tue

©emeinben Pneuttingen unb gentfch anjubringen.

©iebenhofen, bcn 4. Augujt 1900.

©er PreiSbireltor.

3-*Kr. 7156. 3. ®-: $«»>.

V. qjrrfonnüWrtchrichtcn.

(510) öerletfjnng non ©rbett trab ®!jre«ieid)en.

Seine fDiajeflät ber Paifer haben Allergnäbigft geruht,
|

©enebmigung jur Anlegung beS ihm Don bem ^Jatriari«

bem fötitglieb beS StaatSrathS unb beS fianbeSauSjchuffeS I Don 3erujalem oertiehenen fRittcrlreujeS beS Orbtnl tea

für €Ifafs*£othringen, fiaubgerichtSrath giirft ju 3abcrn bie
j heiligen ©rabe ju erteilen.

(ßruemrrragra, Uerfc^mtgra, ©rttialTungeti.

Vrnoaliing )ti Jauern.

6rnannt: ©ie bisher mit ber 2Bahmehmung Don

Pantonalpolijeifommiffarftcnen beauftragten 3ohann SaptiR
Kupp recht in ©djirmed, ©eorg AlfonS billig in 2Jtarfir<h

unb ®hilil>P Koffel in Keubreifach ju Paiferlichen Pan*
tonalpolijeitommiffaren.

JaSij- u) JliUiwerniltiog.

©tm Kentamtmann SRingeS iß bie na^gefuitc

Iaffung auS bem Amte als jweiter ÖFrgänjungSrichttr

Amtsgerichts in AlbeSborf ertheilt worben.

©er Keferenbar Pari ®urger aus fiingoISheiB

J

r
-

auf ©runb ber beftanbenen Staatsprüfung in bie 8ifc
'
(:
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SRedjtSanwötte bei bem Sanbgeridbte ln ©trapburg einge*

tragen worben.

Irnoaltaag bet /inanjen, «teerbe nnb Pomäntn.

©enfionirt: ®er ffaiferlicbe Oberförfier, forßmeißer

©trobmeper in §ageitau.

Veroaltsag für fflBbroirttjfdjaft nab ifeatti^e Arbeiten.

©erßorben: ÄrciSbauinfpeltor ©auratb Scnh in

S&oldjen.

grnannt: ©egierungSbaumeißer ©Bol ff jum J?rei8*

bauinfpcltor, unter ©erleiljung btr ©teile in ©oldjcn. $cr*
jelbe bleibt biß auf ©BeitereS bei ber Seitung beS ffiaueS

eines ©linißrrialgcbänbeS in ©trapburg bejdjäßigt.

©eauftragt: ©egierungSbaumeißer freiperr ton
©cnSburg mit ber ©erwaltung ber tfreiSbauinfpettotßeHe

in ©oldjen.

VniaerUtit.

©eine ©lajeßät ber hälfet fiaben im tarnen beS

Seines bie auperorbenllicben ©rofefforen in ber etangelifdj*

Ibeologifdjcn fafultät ber J?aifcr*©ßitbeImS*Uniterptät ©trap»
bürg ®r. SopanneS fider unb ®r. 6mil ©laper ju

orbentlid&en ©rofefforen in ber genannten fafultät ju er*

nennen geruht.

ernannt: ®ie ©ribatbojenten Lic. tlieol. Dr. phil.

©eer unb Lic. theol. ©uß. Snrid) ju außerorbcntlicpcn

©rofefforen in bet etangelifd&'tbcologifcben falultät ber

Raifer*2Birbelm§*Uniberßtät ©tra&burg.

9e}irkiampoltang.

b. Unter-CIfap.

ernannt: ®aS ©litglieb beS ©emeinberatbcS Äar!
Jaufflicb jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe ©arr, ffreiS

Sdplettßabt.

f eßangeßellt: Sekret emil Öfter in ÜJtaurSmünßer,

Seherin ©ope ©Balter in 3Hfirdj*@rafenfiaben, Sebrerin

ftranjiSfa Steifer in ©inbelSberg, Sebrerin Suguße ßelffer
in ©ladweilcr, £leinlinberfdbultorßeberin Cmilie ®iemer

in 6trapburg*©euborf unb flleinlinbetfdjulborßebftin ÜJlarie

Seonie ©fdpbadb in ©euborf»©d)Iutbfelb.

©erfept: Seprer ftarl ®ietfdj non ©Bingen nadj

tfirweiler, Siebter §>ugo ©Rarp ton 3«bem nach ßdartsweiler,

Sebrer SUfonS 3obanne8 ton (Edartsweiler nach 3«f*m-

®ie ©erfepungSterfügung naeb SBoIft^^eim iß jurüdgejogen..

®ie ©erfepung beS BeprerS ÜRidpael ©taring ton

©Bolfdjpeitn narb gdartsweiler iß jutüdgenommen worben.

©enfionirt: Qjtementarleprer friebridp ©Reper in

®orIiSpeim.

entlaffen auf Antrag: Sebrerin ©mma 6ngel in

3abern unb Sebrerin Sbele ©Beil in ©rumatb.

c. Sotbringen.

ernannt: ©pilipp Submig ©ßibratte jurn ©ürger*

meißer unb franj ©uma ©icoIaS jurn ©eigeorbneten beS

©ürgermeißerS ber ©emeinbe ©tontob, 3opann ffiaptiß

©tourauj jurn Sürgermeißet ber ©emeinbe @rofs-§ct*

tingen, 3uIiuS ®egraffe jurn ©eigeorbneten beS ©ürger-

meißerS ber ©emeinbe 3aDaucourt unb ©otariatsgepülfe

3ofef ©oeber in ©iebenpofen jum ßänbigen Ueberfeper.

Ueid)t-jBß- tat CeUgrapbenomoaltaag.

b) ©ejtrf ber Ober*©oßbireftion 2Rep.

©tu angenommen: ©auline ©djulj in ©leb als

Selegrappengepülßn, fuprunternepmer ©Balter in ©öpen*

brüd unb ßijenbjpnpaltefMenaufjeper ©Beinlanb in ©rett-

nadb als ©oftagenten.

©mannt: ©oßfelretär fallmeier in ©tontignb

(£r. ©Rep) jum ©oßmeißer.

©erfept: ©oßfelretär ©dpmip Do« Sarmen-Unter»

barmen als tomm. Ober*©oft{cfretär nach ©leb; ferner bie

©oßafßßenten §aa8 ton ©lep nadp ©emiflp, Äroelltr

ton ©leb nadb ©ombadp, ©alUnc ton Ebingen (Sotbr.)

nad) ©enSborf (Sotbr.), ©dpörner ton ©emiQp n«<b ©t«b»

SBiebrod ton ©enSborf (Sotbr.) nadb Öabingen (Sotbr.)

unb SBürbemann ton ©t. Stoib nadb ©leb-

freiwillig auSgejrfjiebcn
:

©oßagent ©einib in

Srettnadb unb ©oßagentin frandbaufer in ©öbtnbrüd.

VI. aSermtfe^te «Mttjetgen.

(330)

®ie ©eßeDung ton ©orfpann, weither wäbrenb ber

'ItanBoer 1900 für bie Gruppen ber 81. ®itipon jur

teranfübrung ton ipolj unb Sagetßrob aus ben ©tanöuer*

©rouiantämtern ©itting, ©faljburg unb ©aarburg (Sotbr.)

na<b ben ©iwatspläben gebraucht wirb, foQ nadb I>(n

bingungen, welche

a) für ©itting im ©efdböftSjimmer ber 3ntenbantur ber

81. ®itipon in ©trapburg, ©teinwaKßrafje ©r. 8“,

b) für ©faljburg im ©efdbäftSjimmer beS ©rotiantamtS

©faljburg,

c) für ©aarburg im ©efdbäftSjimmer beS ©rotiantamtS
©aarburg,

jur einpdbt außitgen ober ton biefen ©cbörbtn gegen ©in*
fenbung ton 50 Sbfdbteibegebübr bejogen werben lönnen,

oerbungen wttben.

Angebote pnb ton ben ©cWetbern

a) für ©itting an bie 3ntenbantur ber 31. Dibipon,

b) „ ©faljburg an baS ©rotiantamt ©faljburg,

c) „ ©aarburg an baS ©rotiantamt ©aarburg

unterfdjrieben, terßegelt unb portofrei mit ber Sujfdjrift. „Sn*

geböte auf ©orjpanngeßeüung" bis jum 14. Suguft biefeS

SafirtS 10 Uf»r ©orm. einjujenben.

3nt«nbantur ber 81. ©itifion.

(331 )

®a8 ©rotiantamt ©trapburg bat ben Snfauf ton

©oggen wieber aufgenommen, ber £>eu* unb ©trobanfauf

wirb fortgefefct. ©robujenten erbalten tor §>änblem ben ©or*

jug. ©ejaplung erfolgt jur ©teile ju ben 2ageSpreifen.

®ie Sbnabme erfolgt an ben SBodjentagen be« ©or-

mittagS ton 8 bis 12 unb beS ©adjmittagS ton 2 bis 5 Uf>r.
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(522)

©aS ^roüiantnmt fpagcnau lauft forlgefcfit unter Sc*
oorjugung ber Srobujentcn, Koggen, ftafer, §eu unb Koggen*

rid)tftrob oon magajinmäfjiger Scfdjaffenbeit.

©ie Nbnafjme beS Naturais erfolgt an ben SBodjen«

'tagen beS SormittagS oon 8 bis 12 llfyr unb beS Nad;*

mittags oon 2 bis 5 U$r.

(52»)
©aS Sroöiantamt Slördjingcn beginnt mit bem Anlauf

oon £>afer auS ber bieSjäbrigcn (Srnte unb fefct ben Nnfauf
oon £>eu unb Noggenftrof), unter befonbercr ©criidfidjtigung

ber Srobujenten, fort. Sor ber 3ufübrung oon Koggenftro^

ift febodj oorberige Anfrage erforberlitb, meit bie fingerräume

jiemlidj gefüllt fmb.

6ämmtlidj>e Naturalien muffen oon magajinmäfjiger

254 —
Sefdjaffenljtit fein unb toerben bafür bie ^öd^flen ©ageSmartt-

preife angelegt, ©ie Nbnnbme ber Naturalien finbet S8ot-

mitagS oon 8 bis 12 U^r unb NadjmittagS oon 2 bis 6 Ubt

flatt.

(524)

©aS ^rooiantamt ©ieuje t>at mit bem K nt auf »an

£afer au§ ber neuen (Ernte ju ben jeweiligen ©ageSmatfr

greifen begonnen unb fefct bie 'Anläufe oon Noggen, fia

unb Soggenridbtftrob in ber bisherigen SBeifc weiter fort

©ie Naturalien müfjen oon guter Scjcfjaffenbeit, fe
befonbete genügenb trotten jein unb frei bis an baS ffiagojit

geliefert werben.

©ie (Einlieferung fann bei gutem Söcttci oon ©orgeid

7 bis 12 unb NadjmittagS oon 2 bis 4 Uhr ftattfmbcu.

©er Noggennnlauf finbet nur oon ^ßrobujenten flatt.

et»a|M»i«r 'nratfntl u. »«cm. w. drillt u. <U.

ja Digilized by Googlt



255 I

gentraf- uttb für gffafMotlftingen.

ßfiblait. gftraßlmrg» 18. JUtjjttJl 1900.

II. Serortattttgctt pp. 6er 93cjirf6präftoenten.

a. ©ber-ÖBlfaß.

(323) 23«ßannfraa<$ung.

Ttnroeifung für bie Herren Bürgenneißer, betreffmb
bic Slufßellung ber Urliften für bie Sßahi ber

©tröffen unb ©efchworenen für baS 3ahr 1901.

Nad) §. 36 beS gtcichjeitig mit bem Bürgerlichen ©efejj*

buch Dom 1. 3anuar 1900 in JTraft getretenen ©erichtSoer»

jajfungSgefejfeS oom 17. Ntai 1898 bat ber Borßehcr einer

leben ©emeinbe, in ©faß«Üothringen alfo ber Biirgermeißer,

aüldhrlich ein Berjeidjniß ber in bet ©emeinbe wohnhaften

'Perfonen, welche junt Sdhößenamt berufen werben fönnen,

auijußeHen. ®iefe Berjeichniße (Urliften) finb nad) §. 4 ber

•Ferorbnung jur SuSfühning ber 9tei<hSjußijgefeße oom 13.3uni

1879 in ber erften mißt beS BlonatS Oltober aufjußeltcn

nnb, nadjbem fte nod) borljeriger Belanntmaehung eine 2Bocf)e

lang ju 3ebermamtS ginßdjt in ber ©emeinbe auSgelegen haben,

unb swar fpöteflenS bis jum 31. Oltober, bem tHmtSric^ter

rinjufenben. SDamit bie 9tuffteltung unb ginfenbung berfetben

nadj Sorfdbrift be§ ©cfc^cS unb pünftlidj erfolgt, beßimme ich

was folgt:

1. ®ie Herren Bürgcrmeißer haben unuerjüglid) nad)

Pmpfang biefer Nnweifung mit ber «ufßellung ber Uriißen

für bie SBabl ber Schößen unb ©efebworenen ju beginnen.

2. ©iefelbcn ßnb nad) folgenbcm SJtufter aufjußeDen:

^trjtic$nifc
btt in ber ©emeinbe wobnenben Berfonen, weldje

int Sabre 1901 jum Schößenamte berufen werben Knnen.

«J

e

SSot.-

unb

Snnamcn.

Saturn

bet

@eburt.

<3e6urt3ott. IBeruf.
©e«

metlungcn.

3.

3n biefe Urliße ftnb alte männlichen ©emeinbe»
einroobnet bentfrfjcr Nationalität, welche ba§ 80. £eben§jahr
öoDenbet unb jwei »olle Sabre in ber ©emeinbe ihren SBobnßfc
babtn, mit Ausnahme ber in ben §§. 82, 38 unb 84 beS ©eridjtS»

t>erfaßung§gefe|eS bcjeichneten, alfo auch biejenigen aufm»
nehmen, wetche nach §. 35 be§ bejogenen ©efefteS bie Bc=
nifung jum Srt)ößenamte ablebnen bürfen. ®ie|e £ißc muß
tme oonßänbige fein. ®em Bürgenneißer ßeljt eS nicht ju,

unter ben gefeßlid) geeigneten Berfonen eine SluSmabl ju
treffen. Sft bentjelben jeboeb belannt, baß eine ber im §. 35
genannten Verfemen bon bem NbtebnungSredjt ©ebtaueb machen
*“• fo bat er bieS in ber Äolonnc „Bemerlungen" mit ben
©orten: „wirb ablebnen" ju tietmerlen.

®ie Dorbejogencn §§. 82, 33 unb 84 lauten, wie folgt:

§. 32. Unfähig ju bem 31mte eines ©cbößen ßnb:

1) Berfonen, welche bie Befähigung in ftolge ßrafgeri^tlidher

Berurtbeilung berloren haben;

2) Berfonen, gegen welche ba§ §auptoerfaf)ren wegen eines

BerbredjcnS ober BcrgebenS eröffnet iß, baS bie Sberlen»

nung ber bürgerlichen (Ehrenrechte ober bie fjäbigfeit jur

Belleibung ößentlirfjer Hemter jur §olge haben fann;

8) Berfonen, welche in Sfolge gerichtlicher Nnorbnuttg in ber

Betfügung übet ihr Bermögen befchränlt ßnb.

§. 83. 3« bem 9lmte eines Stößen foHen nicht berufen werben

:

1) Berfonen, welche jur 3c't ber Slufßellung ber Urliße baS

breißigße SebenSiabr noch ni$t »oÜenbet haben:

2) Beinen, welche jur 3«it ber Bufßeßung ber Urliße ben

jßohnßß in ber ©emeinbe noch nidjt jwei »otle 3abrt haben

;

3) Berfonen, welche für ßd) unb ihre Familie Slrmenunter»

ßüfcung auS öffentlichen Bütteln empfangen ober in ben

Ießten brei fahren, oon BufßeKung ber Urliße jurüdge*

rechnet, empfangen haben;

4) Berfonen, welche wegen geißiger unb törperlidjer ©ebredjen

ju bem 2lmte nicht geeignet ßnb;

5) ©ienfiboten.

§. 84. 3« bem 91mte eines Schöffen füllen ferner nicht

berufen werben:

1) ÜJUnißer;

2) SDÜtgtieber ber Senate ber freien ftanfaßäbte;

8) Nei^Sbeamtc, welche feberjeit einßwcilig in ben Suheßanb

oerfefct werben lönnen;

4) Staatsbeamte, welche auf ©runb ber SanbeSgefeße feberjeit

einßweilig in ben Buheßanb öerfeßt werben fönnen;

5) richterlidhe Beamte unb Beamte ber Staatsanwaltschaft

;

6) gerichtliche unb polizeiliche BolIßrecfungSbeamte;

7) NeligionSbiener;

8) BoflSf^uflehrer

;

9) bem altioen §eere ober ber altioen fKatine angehörenbe

Blilitärperfonen.

®ie £anbeSgefeße fönnen außer ben norbejeidjneten

Beamten höhere BerwolfungSbeamte bezeichnen, welche ju bem
Amte eines Schößen nicht berufen werben füllen.

4. ®ie Uriißen ßnb bis fpäteftenS am 15. Oltober

fertigjußetlen unb mit ben ÜBorten:

„Nbgefdjloßen am . . . Oltober 1900.

®er Bürgermeißer
(Unterfdjrift)"

abjuf^ließen.

5. ®ie }o abgefdjloßenen Uriißen ßnb alSbafb nach

bem Nbfdjluß eine 9Boche lang ju SebermannS ginßdht im

©emeinbeßauS auSjuIegen.

6. ®ie Auslegung iß üorfier burdh Slnfdhlag am ©c*

meinbehauS unb burch 91u8ruf in ber ©emeinbe öffentlich

belannt ju machen.
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7. 2)ie innerhalb ber SluSlagefrifi frfjrifttid^ fingeren*

ben Giiifpracheu £>at ber Sürgermetjier anjunehmen; and) ijl

berfelbe Derpflidhtet, ßinfprachen, welche miinblidj bei ihm er*

Robert »erben, ju SjkotoloH ju nehmen. (Eine (Entfdjeibung

über bie 3uläfpötcit ober Söegrünbethcit ber Cinfpradjen fie^t

ihm niefit ju.

8. Sofort nad) 3tbIouf ber SluSlagefriji ha* bet

Sürgermeifter bie Urliftcn mit einer 93efdjeimgung über bie

Auslegung unb Sefamitmadjung biefer unb ebenfo bie ertjo--

benen'(Einjprachen mit ben ihm erforberlidj erfd^tinenben 93e=

mertungen an ben Amtsrichter beS 93ejirl8 abjufenben.

9. ®ie Dorftctjenb erwähnte SBefdjeinigung hat ju lauten

:

„6S »irb hiermit befpeinigt, bafj bie »on bem
Unterjfidjntten am . . . Cftober b. 38. abgefdjtojfene

Urlijte berjenigen fßerfonen, welche im 3al;re 1901
jurn @d)öffenamt berufen werben tönneu, in ber 3eü
Dom . . . Oftober bis jum . . . Ottober b. 38. im

©enteinbchauS basier ju 3ebermannS (Eiufidjt auSge*

legen hat unb bafc bereit Auslegung am . . Cttober

b. 38. burdj Anfdhlag unb AuBruf in ber ©emiis»

öffentlich betannt gemacht worben ift.

ben . . Oftober 1900.

©er Sürgermeijlet

(Unterfdjrift).'

10. treten nach Abfcnbung ber Urliftcn an ben

rid^ter bei ben in btefelben aufgenommenen fßerfomn Un#i<

ein, ober werben bejügtidj berfelben foldje nachträglich bdtw.

welche bie (Eingetragenen jum ©djöffenamte unfähig nahe,

fo hot ber SJürgermeifler baoon bem Amtsrichter fofort Ssjci?

»u machen. ©aSfelbe b>at ju gefehehen, wenn eine eingetrqr:

Hlerfon ihren SBohnfifc außerhalb be8 AmtSgerichtSbejid? so

legt ober ftirbt.

11. ©afs bie Abfenbung ber Urlijte erfolgt iftipta

ffreiSbireftor bi8 jpöteftenS ben 5. 9tooember b. 38. onyipipt.

Colmar, ben 8. Augufi 1900.

©er SBejirtSpräfibeni.

I. 7786. 3. 93. : ®ommer.

c. ioifjrmgeu.

(326) ^erjetchttifj

ber im 9fjirk Lothringen in ^Itiat «3nli 1900 aai ÄlfoHothriagea aaigenirfenta (Snilänbfr.

(©efefc oom 3. ©ejember 1849.)

V*o
e
B
a
&
u
dOe
%*•*—

<S

SD et a u 8 ß e n> i e f e n e n

Name unb SJorname ©tanb

©eburtSbatum

bejto.

«Iter

Zag |<Rsiuil| 3abe

©eburtäi

ober

SBohnort

Nationalität.

SSohnort

im

3ntanbe

aiaium

bet auStoeifunßs:

löetfüßunß

Zag jSDlonalj 3i(|t

3«tn£

Ste-::

i SBrußoli, 3o1jann . (Stbarbeitcr 6. C. 1869 fflitla.ainic

(Statten)

3taHener ohne feften 6. 7. 1900 l.S»'

2 StebimuS, 3ohann
$etet

Sctßmann 1 . 3. 1870 Olm
(ßurembutß)

Curcmburßer «ro§=

Nloheuore

11. H 9 1. 219

3 SBobba, 3oh«nn . . n 12. 1 . 1872 Gißliano

(3tatlen)
3Wiener gentfd) 11. 9 9 1. 2111

4 C ottel. gelix . . . Arbeiter 26. 6. 1877 Stobt«

förantretd})

gtanjofe

(ffieierteur)

ohne feften 23. 9 9
L2Sfl B

5 ffintrinßer, Nlatia,

ßeb. flieffet

Näherin 4. >. 1857 Cuftßcn Cujemburßerin ftabinßen 27.
If 9 i. iül

6 getteto, ajerceHi. . Srbarbeiter 8. 5. 187S SBalbiflero

ßtalten)

Cinj

(Defterreidj)

3taliener außnp 6. 9 If
L 26iS

7 gudhS, teintidj - . Ünßner 6. 7. 1879 Oefterreidher ohne feften 30.
fr 9 1. 25«

8 ÖraubBarlet,
Cußtn

Sortier 27. 7. 1877 Sfjeime

tgtanlttidh)

granjofe

(Sieferteur)

9 28. 9 9 L 2SiS‘

9 £ubmann, Gtnft . Keller 13. 11. 1877 Berbern

(SdOrocij)

©chtoeijer 9 16. 9 9 L Ul»

10 fiaöflßno, 6mll

(Siemens

Serßtncmu 15. 8. 1871 Nlarafenßo

Otalien)

3taliener außni) 6. tf 9 I. 2f»

11 Cutter, «nna . . . Ktiftlaniin 14. 7. 1807 Sotbeauj

(granlreiih)

gtanjUgn ohne feften 13. ft 9 L 2742

12 Cubat, $eier. . . . unbetauni 3. 4. 1 88u ©t. ^tiChel

(graniteich)

granjofe

(Seferteur)

9 17. 9 9 I. 2»1

13 Cucteji, ©injcitj . . SBerßmann 16. 10. 1873 gontecchio

Otallen)

Staliener 9 26. ft 9 L 25«
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X et HuSgetoief enen
Xalum

bet auStoeifung&i

ffletfügung

Sag Isionsli 3o^t

3outnaU

9lummet92amt unb Sotname Staub

©tburtäbalum

bejto.

«Ui«

tag jsRonat| 3abt

©eburtS*

ober

ÜBoljnott

'.Nationalität

SDobnott

im

3ntanbe

14 3Jtaf filion,21jomaS Bergmann 4. 8. 1869 Stganon 3tatienct o^ne feften 4. 7. 1900 I. 2584
Qtalien)

15 HJlottj, Gugen . . . SÄcret 22. 9. 1865 92ouUtt6=Iäs gtanjofe 18. L 2818
(IbaiDe

(3ranttei$)

16 $onia(i, Slubiuig. . 2Hauter 7. 1. 1875 ©rumetIo<bel= 3ta(ienet Wefe 10. II II L 2709
Wonle ßtalicn)

17 9tegab, ^ofiann 3outnalifl 13. 9. 1860 'UJontpellict Stanjoft ohne feflen 26.
II M I. 2908

Saptifl £eo (Sranlrcidj)

18 Schilfe, SKiibel. . . Wellet 28. 12. 1879 flotiSborf Cujembutget 2Hch 21. 9 L 2824
(Curembutgi

19 G^uIIet,3ob.?!eltt Bergmann 80. 1. 1876 £>efperingen r 0ro6=
II tt I. 2825

(Cujembutg) Wotjeubrc

20 Skullet, 92icotauS. m 17. 8. 1877 M • 9 • 9 I. 2826
21 Surco, fiubttig. . . •£>üttenatbeit« 9. 1. 1871 Sofia (Italien) Statten« Dettingen 17. 9 9 I. 2778
22 2t)tll, flar! .... Sagnet 24. 9. 1S67 Bcttftein Cujtmbutget £>aoingen 27. I. 2858

(Cujemburg)

23 23ct)lanb, 9Ri<hacl

.

Änecht 18. 8. 1669 Tliton (Belgien) Belgier ohne feflen 11. 9 » I. 2725

1 Gd}tlbt,3o$.»cU>tift

2 Setroue, £’ea, je(jt

(»fjefcDU Ttuer

3 Sf Ibett, (frnft, richtig

8tiebtic& 2tuguft

albert flatstc

3arücfgenommcne Huätoeifuugcn.

(92t. 2 btt SDodjenliftc Dom 1. Stuguft 1891)

(9lt. 97 btt ßiflt b<S IV. Quartals 1898.)

17.

26.

(92t. 2 bet eiflc füt 3uni b. 3§. 21 .

©cmerfungcn.
a) SluSroeifungen, roelcbe nicht votTjogen roerben tonnten.

I. 2805

I. 2844

I. 2842

1 $outft, 3oIjann . . . . . . Olt. 16 bet fiifte be§ II. Quartals 1899.)
o $erino, Subwig . . ....(, 55 r )

8 2Btbcr, Sbeobot . . . . . . ( , 75 . . , II. . )

4 3eanne, £ub. .^eint. . . . . ( . 86 • # » n. » )

5 Setnatb, Ttrmanb . . . . . ( . 93 . . . n. . )

6 Setljji, 3oboim- • ....(, 74 ... IV. . )

b) 9lu$n>eifungen, rodele nachträglich ooffjogea roorben jinb.

1 I StaDerfa, granj Subisig. . (92t. 67 btt Siflt bcS I. Quartal* 1899 unb Straetfung a) 2 jut £iflt für Slpril b. 38.)

I. 3043. —
(527)

£«r ©eloraiionSmaler 2eon granj Sacquelarb,
rooljnljaft ju 9Jlefc, bot am 3. 3u!i b. 35. bie toterjäbtige

Süod^ter Anna beS ©djreinerä ^ermann ißauligf, #«rl»

ftrapt 4 bittfelbß, bom lobe beS (ErtrintenS in ber 6tiDe

gerettet.

3$ fpre<h« bem ©enannten für bie beim SRettungStoer!

betoiefene (Entfchloffenheit hiermit eine öffentliche ©elobung aus.

3Hej), ben 8. Itugufl 1900.

Der ©ejirfSDräflbent.

P. 1157. 3. Sterten.

HI. (Erlaffe pp. anberer, alfl ber oorfte&enb anfgefäfcrien Canbeflbebörben.

(528)
Durch ba§ SKinifterium ifi bejlimmt worben, bafs bie

Sorfchriften ber §§. 49—55 beS flotaütrgtfe^eS Dom
81. SWärj 1884, joroie bie auf Orunb be§ §. 68 biefe§ ©e«

fefceS bierju erlaffenen ftuSfübningSbeflimmungen Dom 3. 3uli

1886, betreffenb bie gorlfüljrung ber bereinigten Äataftcr,

für bie ©emartung Dam be§ ©emcinbebejirfs Dam, XfreiS

*Die|=2anb, Dom 16. Stugufl 1900 ab 9lmoenbung ju pitbcn

haben.

K. 8852.

(529) ^erjeichnifc

ber in (Elfaj5=2othringen angefeffenen gelbmeffer unb gort*

fiibrungSbenmten, »Deiche jur (Errichtung Don ÜRefjurfunben

nach Sorjdjrift bc§ §. 52 beS ßatajiergefefrcS Dom 31. ÜJlärj
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1884 bejro. ber Anrocifung Dom 8. 3uli 1886 für bie

OfortfühningSnermcffungen fotoie — gegebenen Solls mit

(Genehmigung ihrer oorgefejpen Sthörbe — jur Ausführung
non Sermefjungen, non loefdjen irgenb ein amtlicher ©ebraudj

gemalt tnerben foll, befugt jinb.

Aamen. 28oljnotl.
Aätfra Sejdc&nung

ber SteQung.

I. öcjtr! Dbcr=(£lf««*

a. Jirtis JUtbird).

Slum Allfirth ©leuerfontroleur

©ehmitt SBiufel Selbmcffcr

Sron

b. firtis (Colmar

golmar Ifatafterfelbmeffcr

©öljler tt tt

©arfj [tor. tf ©teuerlontroleur

tflein, ©teuerinfpef* tf tt

Sehmanu h tfatafterfelbmeffer

©lullet 11 tt tt

Dtiempp tt tt

©chäefeler tt ßafafterfontrolcur

©ehnetl tt ©ejirlsfelbmeffcr

©türm 1 tt Äataperfelbmeffer

SBagenifc tt tt

SBefcner tt

SBoffenSperger tt tt

c. firtis (ßtbtncilcr.

©türm, ©teuerin*

fpeftor

SBidhterieh

©ebtoeiler ©leuerfontroleur

tt tt

d. grtis «föülhauffn.

Senbt ©lüfljaufen ©leuerfontroleur

Seift [tor. • tt ftelbmeffer

©ie§, ©teuerinfpef« tt ©teuerlontroleur

©dhneiber ©t. i'ubtoig tt

©imonet ©tülhaufen Selbmeffer

e. lutis fiappoltsmciUr.

©raun, ©teuerinfpef* I SRnppoltSroeiler

©ornmann [tor
|

ffapferSberg

©teuerfontroleur

©tum, ©teuer*

infpettor

Söhnte
gubcrlen
(Gugenheini
tpam mer
ifuenjj

©teifter

©ehioeper

ifthopp
Söalther
Sffialj

f. ßrtis Ctjann.

©bann ©leuerfontroleur

Äataflerfelbmeffer

tt tt

tfataftcrfontroleur

ßatafterfelbmcffer

SeiirlSfclbmeffer

©leuerfontroleur

tarnen. SBobnort.
Aät)tw SBejriibnat'

ber Gietbng.

If. Söcjir! Unter*@Ifa§.

a. Jlrtis Crfttin.

Sauber ©trafjburg ÄafaPerfonlro!;ui

©eder tt StjirlSfelbmefier

©ifd)of fcinbisheim ffataperfeDmuffr

©öhm Oberehnheim m

Konrath SimerShcim tt

©obrijj grflein ©teuerfontroleu

Öamann ©trafiburg ffataPerfelbmcp

OÜger W tt

Sütt ©fob§heint u

Söhr Oberehnheim ©ciirMfelbmef«

©iereuberger Sfehau Äataperfelbwjrr

©jepanSdt) Oberehnheim u

b. $rris ^agtaaa.

Albert ^agenau ftataPerfribttfia

Premier tt tt

©ehn, 6teuerinfpef* tt ©teuerfonlrotaa

©latbiaS [tor tt ffataperfelbnuffc

©töller 111 £>erli3htim a/3. 0

971511er IV tt tt

©füllet I Hagenau tt

©ehmibt tt tfataPerfonta;

©ifc Sijdhmeiter c. SejitttfefburffR

S^altnger Ungenau ©ejirfSfelbmefei

c fircis jttolshrim.

€>«gel Schirmed ©teuerfontroJen:

3anfen ©tolSheim tt

d. $rfis Sdjltttftabt.

6 ä j a r , ©teuerin«

fpeftor

©d)Iettpabt ©teuerlontrolw

Stiotte, ©tcuerin*

fpeftor

if •

e. greife Straßburg (Stabt unb fanb).

/?rttaflerfelbmtjier

tfataflerfonfroleut

©teuerfontroleur

©cjirtSfelbmefift

ÄalaPcrfelbmeiin

tHeoiponSfelbnuifc

ßataperfelbmcffrc

©abermann
©arth
Sauwerfer,

©teucrinjpeflor

©riem
©edet
©redftraeter
©uliji

gberhart
Sdftein

ßiffler

©trafjburg

©fettiShcim

©trafjburg
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kanten. Bopnoxt.
Kapere SBejeidjnung

bei Stellung.

Sri* ©Irafjbtirg t?ataflerfelbmcffer

®öfc tt tt

©ronborf ©rumatfi ©teuertontroleur

©rojjnutnn ©trnfjburg tfatafterfelbmeffer

£agenlod)er #r tt

^läufeftmonn n tt

fialjn tt u

papbt tt tt

peuer tt tt

fjülStrunf, ©teuer»

infpeftor

3anffen

tt
©teuertontroleur

rt
fTotnftcrfontrolcur

helfen tt tt

Äfatte tt Hataflerfelbmefler

ßraufj tt 1/

llütjl tt tt

Seoi 5Bolji§$eim tt

Startin ©traffburg tfataftertontrolcur

Statl;i8 tt 33<jirfßfelbmeffer

Sleper tt Äataftertontroleur

Steper IV tt ffatojterfelbmefjer

Karte tt

Sofea tt n

Kotbfdjilb tt tt

Küfcou tt tt

Stpnal tt tt

Sdjaible tt n

Stuftet tt tt

Stegen tt tt

Stromm Kdjenljcim rt

S^eutinq ©trajjburg tt

©ilbt, ©teuer» ©teuertontroleur

infpeftor

Ster tt ßatafterfelbmefler

f. £rtis ItUiljenborg.

Köttner Seifjenburg tfelbmeffer

Gn gelb ad), ©teuer» tt ©teuertontroleur

infpeftor

Sanncr, ©teuerin»

fpettor

Rotten n

g. firtis Zubern.

©eutfdj 3abern ftelbmefjer

©brbarbt fbarStirdjen i?atafterfelbmeffcr

Kleijingcr ©aarunion ©teuertontroleur

©ol>n§, ©teucrin»

fpeftor

3obcrn tt

III. Sfjtrf Sotljringcit.

a. £ttis Joldjtn.

3acquc§ ©ufenborf ©teuertontroleur

Kamen. Bopnoxt.
Kfipexe Sejctiipming

btr Stellung.

b. $irtis (t^ätwn-Sal ins.

3franfoi§ Gbäteou»©nlin§ ©teuertontroleur

©ottsmonn ©enSborf ftataflerfelbmeffer

afpar tt
SejirlSfelbtneffer

tfiiblmann tt Äatafterfelbmeffer

tfunj tt tt

Ißauli tt tt

Kobin P.tjambrep M

0. Urtis pitbtn^oftn.

Gruft ©iebcnlfofen Äatafterfelbmeffer

GpleS ©teuertontroleur

fpoppe tfataftertontroleur

Kiebcr u tfatafterfelbmejfer

Oberneffet ©teuertontroleur

Keiber Äotafterfetbmeffer

©anber n ©ejirtäfelbmefjer

©d;öfer tt
ffataßerjelbmeffer

©epfert tt tt

d. #rtis /orbadi-

©aumgartner fforbaef) flatafiertontrolcur

Soll nt er ©pittel gclbmeffer

£>infrt)berger gorbatf) tfatafterfelbmefjer

Sfflanb tt n

Klicf)ielS ©aaralben ©teuertontroleur

Kabtte tforbad) tfataßerfelbmeffer

Köber ff
©egirlSfelbmeffer

©djrabcr »e
©teuertontroleur

icid&mann
tt

Äataftetfelbmeffer

e. greife (StaM onb fanb).

Seilflein Kr§ o. b. Kiofel tJelbmeffer

©erftedier Klejj ©ejirläfelbmeffer

©iinbgenä Kleb Äataftcrfelbmeffer

GlauS Ktben tt

ßufdjer ©ablott •l

Sflöef tt
ffatafiertontroleur

fterrmann Kleb ÄQtafierfelbmeffer

iferbS tt
©teuertontroleur

ftleemann, ©teuer» tt tt

infpeftor

tfriegbaum,
©teuerinfpettor

ii
©teuertontroleur

ffatajlerfelbmeffcrSecomte Kemillp

Slaurice ©te. Kuffine ftelbmeffer

Ktcp Köttingen Äatafterfclbmeffer

HJteper 111 Kemiflp tt

Keimer Kleb n

©tod, ©teuerinfpef* tt
©teuertontroleur

tor
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Kamen. ÜBoljnort.
Ködere Sejei^nung

ber SteÖunB.

1 £rtis Saarbnif .

Sreug, ©teuer»

infpettor

©aarburg ©teuerfontroleur

©ohnS II, ©teuer»

infpeftor

w m

g. £rtij 3aarfltmönb.

fteder, ©teuer«

infpeltor

©aargemünb ©teuerfontroleur

©chittenhtlm re Patnperfelbmeffer

SBittner Sitfch M

©trafiburg, ben 7. Kugufl 1900.

©er ©ireftor ber bireften Steuern

K. 3948. 3. S.: ®<$imber.

(530)
©er Sürgermeifter ber ©emeinbe SBeier I. thal hat

Änttog auf SJieberherfteflung ein« ©ohlfdjrotlle bejw. ©tau»
anlage in bem am Unterfanal btt §artmann’fdj<tt ©äge»

mühle fteljenben ©emeinbewafchhaufe behufs 9lnfiauung be§

2ßa|fer8 unb 9lbleiten beSfcIbcn jur Sffliefenbewäfjerung gefteM.

6§ wirb bitfeS Sorhabm mit btr 9lufforberung btlannt gt»

rnadjt, etwaige ©inroenbungen gegen baSfelbe binnen einer

griit t>on 14 tagen auf bem Sürgermeijlcramle ju Set«

i ttjal, wofelbfl bie auf ba3 Unternehmen bejugtjabeuber,

3eid}nungen unb ©läne jur ©in|tcht aufliegen, ober bei bn

Unterzeichneten ©teile miinblid) ober fdjriftücf) oorjubringen.

©olmar, ben 12. Kuguft 1900.

©er Preifibireltcr.

3.-9lr. 6926. 3. S.: iSonlnger.

(531) jSeftannfntachttng.

©ie gothringer 3»egelwerfe 91. @. in IDtcjj beabp<h!i§er,

auf bem im Sanne btr ©emeinbe ®rojj«9Roi)euttre, $nt

©coant le ©ont gelegenen, im Patafter unt« ©eftinn 0,

eingetragenen ©runbftüde einen Palfringoftn ju errichten. St»

jdjreibung, 3eith>iung unb Sageplan Hegen fowoljl auf t«

©ürgermeificramte ju ffiro{j»2Ropeubre al3 auch auf ba

Panjtei ber PreiSbireftion währenb ber 91mt5jluntieii )n

©infidjtnahme auf. ©troaige ©inwenbungen gegen bie Unlige

flnb binnen einer Qfrift uon 14 tagen, welche mit ben Je?

ber 9lu§gabe biefcS SlatteS beginnt unb jebe fpälere 6fte>

madjung auSfdjliefjt bei mir ober bei bem Sürgermeija i«

genannten ©emeinbe ju erheben.

©iebenhoftn, ben 6. 9(uguft 1900.

©er PreiSbireftor

3*©r. 7165. ©orbtitianu.

IV. Ghrlaffe pp. »on gfeiefcfe pp. fBefeörftttt.

(533) £Seßanntuta<httng.

Sei btr htefißen Cber«93oßbireltion lagern folgenbe unanbrtngliche ©enbungen:

Äufgabeori.

log.

Wufgabejeit.

Sltnat.
|

3a$T.

Karne

bei

GmpfängerS.

SeftimmungSort. ßegenftanb.

SBertb»

betrag.

I«-

Karne

bet nicht anfjufuctacie-.

«bfenbet

Gtrafcburg (Gif.) 2 2. 3anuar 1900 Solgenlugel ©trahburg (Gif.) Ginfdbrelbbrief t

Sfr. • ßebtoelter 1. m 9 ©opbic Srüiet Klütfiaufen (Gtf.) öetobbnt. Srief 10 — 7

Strafjburg (Gif.) 1 6. 9 9 Gart gifdjer ßfc&atj Giiifd^reibbrief — — t

, . 1 27. 9 9 ©djrämli Karl« 9
— — getbinanb Mitten

-

L’anbau ($fa(j) 12. gtbruar 9 Kicolau« Kobiniub ©trahburg (Gif.) Kadbnabme»

Koftantoeifung

— 75 •*“

Strafjburg (Gif.) 4 19. 3anuar 9 Öraffcr ©chiltigheim Ginfdbreibbricf — — T

. . 4 28. gebtuar 9 fiuB ©trBb.rßroiienbutg 9
— — Gtifabelb ^nfccn

St :

;: , . 1 10. Klär} 9 Hart gifdjer XreSben 9
— — ?

Stillljaufen (Gtf.) 3 23. gebruar 9 Kfarret ßitfftr Siegen b. Irimbadb

(ftr. SBeifeenb., Gtf.)

Koftamoeifung 8 — 3of. ©cSftci

tik*- . . 8 2. Klär} Klajc ‘Jieunfd) Kaöenäburg 9 8 30 (cirfhld

Sr Slefctral 4 . 3anuat 9 (unbelannt) Klüblbad^ (Gif.) 1 40 ?

l£;v 'ättlirdj 12. 9 9 9 Gätben (Bub.) 9 8 30 ?

©trafiburg (Cif.) 6 4. 9 9 9 gtrahburg (Gif.) 9
— 10 !

. . & 4 . 9 9 9
— 10 1

Hagenau (Gtf.) 4 . 9 9 9 Keiargemünb 9 348 93 ?

:n Klülljaufen (Gtf.) 1
«

15. 9 9 tBürgcrmeifteramt Klanlentoih

b. flatlSrube (Sab.)

9 9 t

©ie empfangsberechtigten werben aufgeforbert , bit

©enbungen, unter ffladjweis ihrer Serechtigung, bei ber

hieftgen Ober»©ojibireltion entgegenjunehmen, wibrigcnfaK«

nadh tlblauf bon oier SBod&en, nom tage biejer Sefannt»

machung an geregnet, bie Seträge b« ©ojlanweifungen unb

ber 3nhalt be8 SriefeS ber ©oftunterjiühungSJajfe übertriefa

Werben Wörben.

©Hamburg (©If.), 8. 9luguft 1900.

Paijerliche Dber-Softbirettion.

3. ©.: iWarquarbt.
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V. <pcrfonrtl‘9?(id)ri4>tcn.

(533) Serteüjrrag non ©rbeti mxb (Eljrenjeirijeu.

©ein« ÜJlajeflät ber ffaifer haben 9lHcrßnäbi0ft gerufet,

bem ©ericbtSootljieber 3)1 09er in ©ifdfeweiler unb bem Sürger*

meififr Enton ©utfe ju 2ittenbeim im Greife 3nbern, auS

Enlafe ife«8 EuSfdfeeibenS aus bem Ernte, ben fföniglidfeen

ßronen*Crben »iertcr fffaffe, fowie bem fffufegenbarmen

6 tbabe ju Slontigntj bei 9)teJ au8 Enlafe jeineS UebertrittS

in ben Kufeefeanb ba8 Eügemcine ©ferenjeidfeen ju »erleiden.

©rnftra tragen, tterfetrangen, Öntlaflungeu.

JBlifybriiB.

Seine SiajePät ber tfaifer feaben EHergnäbigP getunt,

bem ©räpbenten beS DberfcfeuIratfeS unb SDlinifterialratfe,

SBirlliifeen ©efeeimen Dbcr«Kegierung8ratb Kidfeter ju Strafe*

Burg bie naefegefudfete ©ntlaffung auS bem ©ienfee be8 Seidls«

lanbeS ©lfafe-Cotferingen mit ©enfion, fowie bem 3)iinifteria(.

felretär ÄerfenungSratb ßrüger ju Strafiburg bie nadfegefudfete

gnllaffung au8 bem SMenfte beS KeitfeSlanbeB 6lfafe*2otbringen

in ©naben mit Senfion unb unter Serleifeung beS ©fearatterB

als flaijerlidjer ©ebeimer KedjnungSratb ju ert^eiten.

•ermottanfl bei jntn
©ent jum ffiiprittBofPjier bei ber ©enbnrmerie-Srigabe

ernannten £auptmamt Oefer ip ber Ofpjierbiprift £>agenau

übertragen motben.

©mannt: ©er Spejereifeänbler Sittor ©upont in

ÜJlontignp jum 5ßrflfibenten ber bafelbp befeefeenben „gegen*

feitigen Unterpfij)ungSgefeQj$ap jum ^eiligen 2ubwig".

Jludii- in) JUUu»tnMUu|.

©mannt: Kotar ©r. ©entlibre in ©amraerlirdfe jum
rrfien ©rgönjungSricfeter beS EmtSgericfelB bafelbp.

®em Kotar Äoeljdfe in Sauterburg ift bie naefegefudfete

©nllaffung au8 bem Ernte aI8 erPer ©rgänjungBrirfeter beS

Emt§geri(fet§ bafelbp, fowie bie nadfegefuefete ©nttaffung au8

bem SanbeSbienpe ton 6ljafe*2otferingen ert^eilt worben.

9ejirk»enpalting.

1). Unter«6lfafe.

©mannt: Kn ©teile be8 terPorbenen ©firgermeiperS

©inner ber bisherige ©eigeorbnete SDiie^ael Sdfeaub jum
©ürgermeiPer unb ba8 HJlitglieb beS ©emeinberatfeeS Safob
3Jt üller jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe SreufdfewiderSfeeim

2anbtrei8 Strafeburg.

SfePangePellt: 2eferer Elbert Kufefeaum in 6ber8»

beim.

Serfefet: 2eferer 2ubwig £>uct ton SJlfitterSfeoIj nadfe

£>ilfenfeeim.

©eporben: 2eferer 3afob Slerdling in SRomanS*

Weiler unb ÄleinfinberjcfeuUSorPefeerin Dp er in Strafeburg.

c. 2otbringen.

©mannt: ©ugen Soudfet) jum ©ürgermeiPer ber

©emeinbe Solgne, 3ojef ©iftor Simermann jum ©eige*

orbneten beS ©firgermetfierB ber ©emeinbe Safel unb Kilo*

Iau8 ©affompierre jum Seigeorbneten be8 ©firgermeiperS

ber ©emeinbe ©leSnoiS.

©erfefet: 2efererin Knna 2 0 eben ton Jpolbadfe, ©be.
Kammern naefe 2anningen, 2ebrerin Knna Steines ton
Klemont, ©emeinbe St. 3ure narfe Dueuleu unb 2ebrerin

Enna ©eorg ton Kboncourt nadb Sic.

VI. Sermlföte Sfttjeigeti.

(334)
©er Korbbeuifdfee SerpdberungSterein ju KoPodl ^at

für feinen ©efdfeäftSbetrieb in 6lfafe*2otferingen an Stelle beS

bisherigen SertreterS ben §erm 3ofeann 2JtoIl in ©olmar

jum Sertreter bePctlt unb fiel) berpfeirfetet, in allen au8 Enlafe

be8 ©ejdbäftSbetriebeS entpebenben KedfetSftreitigfeiten tot ben

elfafe*Iotferingifdfeen ©eridbten SRedfet ju nehmen.

(333)
Eufnafeme auswärtiger flranlen in bie ßliniten

beS ©firgerfpitalS.

SBäferenb ber 3eit tom 1. Euguft bis jum 15. Dftober

1900 werben auf ber tnebijinifdjen unb ber flinbetflinif,

fowie in bie tflinilen für Eugen*, ©eifteS* unb fcauttranf*

beiten auswärtige ßranfe, mit EuSnafeme fefer bringenber

SäDe, auf UnioerfitätS* unb ©ejirlStoften nid|t auf*

genommen, hingegen fann bie 9lufnahme in bie djirurgififee

fflinif, in bie ßlinif für 0frauenfran!beiten unb in jene für

Chrenfrantheilen, aber nur „auf torbergebenbe Enfrage"
waferenb ber ganjen 3*ü pattpnben.

(336)

®a§ ©rotiantamt ©iebenfeofen tauft unter ©etor*
jugung ber ©robujenten Soggen, ^)afer, $eu unb
SoggenProb ton magajinmäfeiger ©efdbaffenbeit. Ebnabme*
jeit ton 7 Ufer frfife bis 5 Ufer SadfemittagS aufeer ber

3Jiittag8f)aufe.

(337 )

®a8 ©rottiantamt in ©olmar i/6, fefet ben Enfauf
ton Koggen, §>afer, §eu unb Koggenridfetprob ju ben je*

weiligen iageSmarftfireifen fort, ©robujenten werben be*

torjugt.

(338)
SBegen Serbingung beS bicSiäferigen 5Dianöter*Sor*

jpannS jur gortfdbapung ber SerpfeegungS* unb ©imadfS*

bebfirfniffe für bie truppen ber 30. ©itipon ift lermin
auf 25. Eugufe b. 3«., SormittagS 10 Ubr, im ©efrfeäftS*

jimmer ber unterjeidfeneten 3ntenbantur — SteinwaD*

ftrafee 8 1 — anberaumt, wofelbft bie ©ebingungen jur
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ginget auSIiegen ober gegen ßinfenbung oon 1,40 .4

©<§rcibgebfibren bejogen werben fönnen.

©er SÖebarf an fjruljrwerlcn beträgt BorauSprfptid}

:

t$ür TOanöoer^roBiant-SImt 93ucl}Bweiler

am 2./9. (Sinfpänner —, 3ttwft>änner 2,

„ 3./9. „ —
, „ 10,

„ 10./9. „ 12, „ 19,

„ 11 «/9« W 1tu •

§üt ®}anöBer*5j)robiant*7tmt J'-sodfofelben

am 8./9. ftinfpänner 1, 3n>eijpänner —

,

„ 10./9. „ 9, „ 24,

t$iir 2>ianöoer«$roBiant-5lmt ©iemeringen

am 8./9. ßinfpänncr —, Sweifpänner 2,

„ 10./9. „ 2, •„ 15,

- 11./». . 2, „ 13,

12/9. „ 1, „ 2,

. 14./9. „ 3, „ 16,

„ 15./9. „ 1, „ 4,

„ 17./9. „ 22, „ 74,

- 18./9. „ 1, *

tjür 2Hanööer‘5ßrooiant*9(mt 3Bittringen

am 8./9. ßinfpänner —, 3weifpanner 5,

„ 10./9. „ 1, „ 5,

• 11./». „ 3, „ 13.

gfir 3)}anßber^rot)iant=?(mt SRotjrbarf)

am 10./9. ßinfpäunet 1, 3weijpänner 5,

am 12./9. ßinfpänner 1, 3»eifpännet 2,

„ 14./9. „ 25, „ 66.

gär 3)lanöBer*5Jkooiant.)Hmt t$'nP'nsen

am 14./9. ßinfpänner —, 3roeiipnnncr 8,

„ 17./9. * 4, „11.
©ie Angebote fönnen ffir ben ©ejammtbebarf obre

aurf) {ür jebeS einzelne ©tanöBer-tprobinnt-Tlmt obgegetta

werben.

3n(enbantur 30. ©iBijion.

(339)

3m SDIanöBer ber 31. ©toipon Jollen frei^änbig, mög*

Itdjp Bon ftrobujienten, angcfanft werben:

3m

SRonBoet^roöiantamt.
Äartofffln. $eu.

etwb,

Sgtidift

kg kg

greiburg (ffr. ©aarburg)

.

— 18000 13000

Eitting (ffr. ©aarburg) . . 850 4 500 10000

Angebote pnb 31t rieten an ba§

TOanöDer.^BroBtantamt tfreiburg uom 28. SIuguR b. 38. ab,

SttanöBer.^Jroniantamt Eitting uom 3. September b. 3*. at1

-

3ntenbantur 81. ©»Bifien.

1

etwlturje, SnMUnt «. tk<U«Ma|Utt, aiaa. Dt. a. i«.
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geittraf- unb 3&e$irßs-Jlmfsefatt für gffafMotprittgen.

*£traßbttr0, bctt 25. 1900.
|

I. ©erorbttunflen pp. tti SRittifterinmS und br« ßberfefmlratb«.
*

(340) ir.c&auutmactjung.

SBäljrtnb be§ 3ahre§ 1901 füllen in 6lfafj*Sothringen bic in bet nachfleljenben Ueberfidfit ber}eidjneten Prüfungen a6ge*

batten werben. 35ie im Glementarft^ulbicnfle ober an tfleintinberjdjulen beje^äftigten Sehrperfonen haben bic Stelbungen an ben

Äreiäfc^nlinfpeftor einjureidjen unb }War 15 Sage bor bem in Spalte e angegebenen 3<*tpunft. ßbenfo hat jeher, bet

311 einer Aufnahmeprüfung jugetaffen werben miß, feine Stelbung bem ©chulinfpeftor beSjenigen IfreifeS }u übergeben, welchen

er bewohnt, unb jwar cbenfaßs 15 Sage bor bem in ©palte e angegebenen Seitpunft.
3n SBctreff ber Prüfungen für Äleinlinberleljrerinnen ergehen ©eitenS ber Herren 93e}irf8präftbenten befonbere Ser*

iügungen, »reiche im Zentral* unb 93e}irl8«Amt8blntt abgebrueft werben.

9tr. Ort ber Prüfung. Art ber Prüfung.

Sie münbliche Prüfung

finbet in ber 2Bo<he ftatt,

welche beginnt am:

3eitpnntt, bis }u welchem

bie Stelbungen beim Ober«

fchulrath ein}ureichen ftnb

:

ft b 0 <i 0

1

Sauterburg
(Srciparanbcnfchule).

Aufnahmeprüfung. 17. 3uni 1901 15. Stai 1901

2

6ntlaffung8* unb Aufnahmeprü»

futig für ba§ ©eminar in Ober«

ehnheint.

22. 3uli 1901 15. 3uni 1901

3

Oberetjnbeim

©ntlaffungSpriifung unb Prüfung
pribatim borgebilbeter ©dful*

amtsfanbiboten.

8 . 3uli 1901 15. Stai 1901

4
(Sehrerfeminar).

Sienftprüfung. 6. Stai 1901 15. Stär} 1901

5
•

©ienflprfifung. 18. Aobember 1901 1. Cttober 1901

6 4 Aufnahmeprüfung. 11. Qfebruar 1901 15. 3anuar 1901

7

Acuborf
(tjjräparanbenfthule).

6ntlaffung8* unb Aufnahmeprü*

fung für baS Sehrerfeminar in

©trafjburg.

25. Stär} 1901 1. Stär} 1901

8
©trafjburg

(Sehrerfeminar).

SntloffungSprüfung unb Prüfung
pribatim borgebilbeter ©chul*

amtSfanbibaten.

11 . Stär} 1901 15. Sfebruar 1901

9 ©ienfiprüfung. 18. tfebruar 1901 15. 3anuar 1901

10 Aufnahmeprüfung. 25. ffebruar 1901 1. ftebruar 1901

11 ©trajjburg
(Sehrerinnenfeminar).

(fmtlaffungBprüfung unb Prüfung
pribatim borgebilbeter ©dful*

amtBfanbibatinnen.

18. Stär} 1901 15. Qfebruar 1901

12 Sienftprüfung.

I

22. Sanuar 1901 15. $e}cmber 1900
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<Rr. Ort ber Prüfung. Art ber Prüfung.

®ie münbliche Prüfung

finbet in ber ffloche ftatt,

roelthe beginnt am:

3eitpunft, bis }u meinen

bie Atelbungen beim Cbo

fchulrath einjureic&m jinb:

a b
\

0 d •

13

Sdjlettfiabt

(ßehrerinnenfeminar).

Aufnahmeprüfung. 21. Januar 1901 15. ©ejember 1900

14

CntlaffungSprüfung unb Sßrüfung

prinatim oorgebilbeter Schul-

amtSfanbibatinnen.

11. UKärj 1901 15. Sanuar 1901

15 ©ienftprüfung. 22. April 1901 1. 3«ürj 1901

16

Colptar
(Ißrftparanbenfthule).

Aufnahmeprüfung. 4. ÜJtärj 1901 1. gebruar 1901

17

CntlaffungS- unb Aufnahmeprü-

fung für baS Seminar 1 in

Colmar.

29. 3uli 1901 1. Suli 1901

18
Colmar

(ßehrerfeminar 1).

CntlaffungSprüfung. 15. Suli 1901 15. Suni 1901

19 ©ienftprüfung. 14. Oltober 1901 15. September 1901

20
Colmar

(ßehrerfeminar 11).

CntlaffungSprüfung unb Prüfung
prioafim üorgebilbeter Schul-

amtstanbibaten.

25. SHärj 1901 15. Sfebruar 1901

21 ©ienftprüfung. 3. Suni 1901 1. ÜJtai 1901

22

St. 9I»oIb

(Ißräparanbenfchule).

Aufnahmeprüfung. 10. Suni 1901 1. fföai 1901

23
CntlaffungS» unb Aufnahmeprü-

fung für baS ßehrerfeminar

in 3Jte$.

16. Suli 1901 1. Suni 1901

24
®?efe

(ßehrerfeminar).

CntlaffungSprüfung unb Prüfung
priOatim öorgebllbeter Schul«

amtstanbibaten.

1. Suli 1901 15. Alai 1901

25 ©ienftprüfung. 14. Oltober 1901 1. September 1901

26

^faljburg
(ßehrerfeminar).

Aufnahmeprüfung. 18. Sanuar 1901 15. ©ejember 1900

27 CntlaffungSprüfung. 18. Öirfnrunt 1901 1. Sonuat 1901

28 Dienftpriifung. 20. SJtai 1901 1. April 1901

29 Ch^teau-SalinS. Aufnahmeprüfung. 7. 3cmuar 1901 1. ©ejember 1900

30 sne&.
Prüfung prioatim oorgebilbeter

SchulamtSfanbibatinnen.
28. Sanuar 1901 1. ©ejember 1900

31 Ch<tteau»Salin8. ©ienftpriifung. 8. Suni 1901 15. April 1901

82 SRappoltSroeiler.
Prüfung prioatim oorgebilbeter

SdhulamtSfanbibatinnen.
15. Suli 1901 1. 3nni 1901
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9it. Ott ber Sßrüfung. itlrt ber Prüfung.

©ie münbtich Prüfung

ftnbet in ber SBodje ftatt,

roel<be beginnt am:

3eitpun!t, bi? ju roetdjem

bie 'Dtetbungeu beim Ober*

fcbnlratb einjurcicben ftub

:

& b 0 d •

33 9tappoIt3n>eifer. ©ienfiprüfung für fiebrerinnen. 4. Stooember 1901 15. September 1901

34 6t. Sodann bon ©affcl.
Prüfung pribatim borgcbitbeter

6cf)u(amtStanbibatinnen.
25. 5DMrj 1901 1. tjfebruar 1901

35 6t. 3ol)ann oon ©affet. ©ienftprüfung. 21. Oltober 1901 15. September 1901

86
Strafjburg (6täbtijdje

böbere 9JJäbcfien[c^uIf).
CntlaffungSprüfung 24. 3uni 1901 1. 3Jtai 1901

37

Strafiburg
(§öbere 3Jhibd)enj(f;uIe

ber ©iafoniffcnanflalt).

gntlaffungSprfifung. 8. 3uli 1901 1. 3«ni 1901

38
3Jtülbnujen (6täbtijd)e

bösere TOäbdjenfdjuIe).
(EntlaffungSpriifung. 1. 3uli 1901 1. 3uni 1901

39
(Solmar (flun&’fcbe

böbere üftäbctjenfchih)-
€ntlaffung§prüfung. 24. 3uni 1901 15. ÜJtai 1901

40 Strafiburg.
Prüfung für Sebrerimten

höherer 2J?äb(bcnfd)uIen.
2. ©ejember 1901 1. 9?obember 1901

41 2Jte|.
Prüfung für Seherinnen

höherer fDtäbdjenfcbutcn.
23. Stpember 1901 15. 3ufi 1901

42 iDtefc.
Prüfung für Seherinnen

höherer 9Jtöb<benf<buIen.
25. Stoberahr 1901 1. Ottober 1901

43 Strasburg.
Prüfung für Sorfteberinnen

höherer 9Bäb<benf<fjuIen.
9. ©ejember 1901 1. Suguft 1901

44 Strafjburg.
Prüfung für Seher
an ÜRitteljdjuIen

unb böseren 9Bäb<benfdjulen.

4. Februar 1901 1. Oftober 1900

45 Strafiburg. SRettoratSprüfung. 11. 3‘btuar 1901 1. Oftober 1900

46 Strafjburg. 3et(benlebrerinnenprüfung. 7. Ottober 1901 1. September 1901

47
j ,

Strafjburg. ©urnlebrerpriifung. 30. September 1901 1. September 1901

48 Strafjburg. ©utnlebrerinntnpriifung. 30. September 1901 1. September 1901

49 Strasburg.
Prüfung

für §anbarbeit3!ebretinnen.
17. 3uni 1901 15. 2Jtai 1901

Straubing, bcn 7. 3uli 1900. Oberfibulratb für 6Ifafj«Solhingen.

0. S. 8630. ©er fjJtüflbettt : 9lid>ter.
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(341)
©urd) Sefdjluß be§ ÜJlinißeriumS Dom 17. Sluguß

b. 38. 111. 10947 ift genehmigt worben, büß bem Sejitle

ber öffentlid&en Sorjchußiaffe ju Sörchingeu bie ©emeinbe

aspacp hinjutritl.

©er flaffenbejirt umfaßt nunmehr bie ©emeinben

SlSpad) unb Sördpgen.

111. 10947.

(542) $eiaKtttm«<$tmg,

betreffenb bie Aufhebung beS SergwerfSeigentbumS
an bem Sraunlohlen*, 91Iauu» unb Sitriolbcrg*

wert „Salinünßet" in ben ©euietnben Salmünjitt,

ßttenborf unb SÖelwingen.

©urch Sefdjluß Dom heutigen Sage iß bie Slujhtbung

be§ SergwerfSeigenlhumS an bem burdj ©elret Dom 9. Slpril

1817 fonjeffionirten Srauntohlen*, Sttaun« unb Sitriolbrrj.

wert „Saimünßet" in ben ©emeinben Salmiinßer, Cttenborf

unb SBelwingen auf ©runb beS §. 188 bei Serggeje|ts wx
16. ©ejcmbcr 1878 auSgefprochen worben.

Straßburg, ben 18. Sluguß 1900.

SDlinißerium für ßlfaß»üothringtn.

Sfbtheilung bei 3nnem.

I. A. 8853. 3. : Ipcrmamt.

II. ®etorbnungen *>*>. bet 2$ejirf«präflbettten.

a. ©ber-ölfaß.

(548) ^erorbnung.

Unter Aufhebung meiner Serorbnung Dom 28.

Sobember 1896 1. 12219 beßimme ich:

§. 1.

3n ^Ausführung bei §. 1 ber Serorbnung Dom 26.

•DItober 1896 I. 11382 (Central* unb ScjirtSamtSblatt A
Seite 252) übernimmt ben SeaufßdjtigungSbienß ber Sieh*
unb ©aßßätle in ber ©emcinbe ©ornach ber ÄreiStljierarjt

3ünbel in Slülljaufen.

SIS ©tefloertreter hat iljicrarjt Reifer in Stülhaufen

beffen 31mtSDerrid)tungen wahrjunehmen.

§. 2 .

©iefe Serorbnung tritt fofort in ffraft.

Colmar, ben 17. Sluguß 1900.

©er SejirlSpräßbent.

III. 4866'. 3. SS.: ®ommer.

(544) 1?fwbm»ttg.

Unter Aufhebung meiner Sefanntmadjung Dom 2.

3anuar 1899 I. 12894 beßimme i<h in SuSführung ber

Serorbnung beS ßaijerlichen ÜJtinifteriumS Dom 2. Slpril 1896
(Central* unb SejirlSamtSblatt A Seite 55) betreffenb bie

Deterinärpolijeilidbe Unterfuchung Don Kinboieh, Sd^weinen,

Schafen unb waS folgt: •

§. 1 .

©ic nach §• 1 Sbfajj 1 unb § 2 ber oben ange*

jogenen Serorbnung Dorjunehmeuben UnterfuchungS* unb
UeberwadhungShonblungen werben übertragen:

a) für baS SchladhthauS unb ben Siehfpf in SUilhaufen

b»m SdßachthauSoerwalter, 3:f|iecorjt Reifer in SRüI*

häufen.

3n SehinberungSfällen wirb berfelbc butch ÄTtiSthier*

arjt 3ünbel in Stülhaufeu Dertreten.

b) für bie Station Sieren) bem Jh'erarjt fjosiut is

Sartenljeim.
_

*

3n SehinberungSfällen wirb berfelbe burch ÄreiSth’rci*

nrjt 3ünbel in Stülfjaufen Dertreten.

c) fiir bie Station ©ornach bem ßreiSthierarjt 3ünbet in

Dtiilpaufen.

3n SehinberungSfällen wirb berfelbe burch ©h>< tar
t
i

Reifer in Stülhaufen Dertreten.

§. 2.

©iefe Serorbnung tritt fofort in ftraft.

Colmar, ben 17. 91uguß 1900.

©er SejirlSpräßbent

III. 4866’. 3. S.: ®ommrr.

(545) $cmbtntng.

3m Sachgange ju meiner Serorbnung Dom 6. Slugnr

1897 I. 8525, betreffenb bie thierärjtlidje Seaufftdjtigmig t«

SiehmätHe (Central* unb SejirlS=9lmtSbIatt A Seite 276),

beßimme ich:

§• 1.

©ie Seaufßdjtigung ber Siehmärlte in 2Rülba«fc

übernimmt ber ©hietarjt Reifer in Sliithaufen.

3n SehinberungSfällen wirb berfelbe burch ßTeiSibic*

arjt 3ünbel in Stiilhaufen Dertreten.

§. 2.

©iefe Serorbnung tritt fofort in Äraft. «

Colmar, ben 17. Sluguß 1900.

©er SejirfSpraßbent

1U. 4866’. 3. S.: Sommer.

b. Ifater-Ölfaff.

(546)
©ie ßuutonalarjtßelle beS ÄautonalarjtbejirfeS StarloIS* 3« ber Stehe, mit welcher eine jährliche SergnluK

heim I iß in Solge be§ 9lblcben8 ißreS 3«haberS erlebigt. Don 500 au§ SejirfSmitleln üetbunben iß, gehör«: **
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11 ©emeinben: ArtolSbeim, 93öfenbiefcit, Soojljeim, ßljcnbeim,

$eiboI8beim, ^peffenEjcint, 9Jtacfcnheim, IDtarlotsheim, Stufpg,

Chnen&eim unb ©chroobsfjeim.

Seroerber erfu^e id), i^re STlcIbungeii, welchen baS
ärjHit^e ScfähigungSjeugnifi unb fonftige beiju»

fügen fmb, bis jurn 5. September b. 3§. an mich porto*

frei einjufcnben.

Strajjburg, ben 18. Auguft 1900.

©er SesirfSpräfibent.

VI. 6364. 3. SO.: aDomintcit«.

(347) jUaihroetfnng
beS im SDtonat 3uli 1900 fcfigefleHten ©urdjföuittS ber höd&Pen ©ageSprcife ber ^aupimarftorte, naef) welchen bie Sergütung

für Verabreichte Courage erfolgt, §. 9 9ir. 8 beä SReichSgefefeeS über bie Aaturallciflungen für bie bewaffnete ÜJtacht im {^rieben

»orn 18. Stbtuar 1875 (3t. @. SOI. 6. 52) unb Art. II §. 6 be§ KeichSgefeheS Dom 21. 3uni 1887 (3t. @. ®I. ©. 245).

'Dt a r t 1 o r t.

Ö a f e r. Koggen M

© t 60-ow

28 e i } e n • -t> e u.

Sticht* flrumm* Kieht« flrumra*

lind).
f$mtt
6rr

664Ilm
Zaarl«

wi».

*
1 4

8lfi4>tu

mit 5*/#
Auf.
!<6f°8-

\*\4

tutd).
f<6uitt

in
64(69 nt
1(18(6«

pteft.

es i

•*
1 4

1(8«
fl!(l4(«

Ult! 5%
Hut«
I«61ob-

o ft e n

-*14

lutd).

i 4) Kilt

6et

66<69ra
2 a(j(3-

je e

ui >4

1(8.
8l(U6(«
Mit 5%
«ul-
}4)tae.

in £
ul 1 4

5Cur(6-

Iftnill

6tr

66(6il(ii

leadl*
p«i|l.

4 n b c

•*14

i(i«
glodbtn

Ulli 5%
«uf.
Wlag.

t St i

I-* 14

Xutd>.
fdjmtt

6(t

66<69(n
Xugil«

6«I|(-

Io g r

*
1 4

It*.
gUidim
mit 5'/»

Stuf«

14)1(1 8-

a m nt

* 1 4

Dur*.
f<6mtt

brr

65di9(it

Idflel»

Wie-

•*
1

•»

1(J«
81(148*

um 5%
«uf.
{4)lug.

•* t 4

Slllirth IG 16 80 4 35 4 57 3 90 4 10 7 20 7 56
ßdtnar 17 — 17 85 5 30 5 57 4 85 5 09 4 85 5 09 4 5 4 67 7 60 8 19

©ebroeiler IS 40 19 32 5 60 <» 88 4 80 5 04 b 60 5 88 4 so 5 OS 7 20 7 5(3

Alülhaufen 17 35 IS ‘>4 5 12 5 38 4 36 4 58 5 36 5 63 4 — 4 20 7 20 7 56
AappoltSroeiler 21 — 22 05 5 60 5 88 S — 8 40
tt>ami 20 — 21 — b 05 6 25 ~ — — — 4 93 5 20 — — — — 7 65 8 03

Atumalh IS IS 90 6 20 6 51 — — — — 5 80 6 09 —

.

— . S — 8 40
öageiiau 16 — 16 80 4 96 5 21 — — — — — — — — — — — 7 12 7 48
Ätot^heim IS — IS 90 7 — 7 35 — — — — 5 — 5 25 — — — — 8 SO 8 82
Sifclettftabt IS — 18 90 8 40 8 82 r> 50 6 83 6 30 0 83 5 40 5 67 8 40 8 82
Strafsburg 17 50 IS 3S 7 50 7 SS — — — — 7 50 7 88 — — — — 12 — 12 60
Skifsenburg 17 — 17 85 4 SO 5 04 —

*

— — — — — — — — — — 7 — 7 35
Sabern 17 — 17 85 5 50 5 7S 5 __ 5 23 4 50 4 73 4 — 4 20 8 — 8 40

Solchen 14 70 15 44 5 88 6 17 3 10 3 57 o 50 o 63 3 40 3 57 8 — 8 40
©enge 16 — 16 80 4 54 4 77 — — — — — — — 3 60 3 78 7 20 7 5(3

©iebeiitjofen 16 70 17 54 4 33 4 57 4 25 4 46 3 65 3 83 3 45 3 62 S 10 8 51
ftorbaep 16 — 16 so 5 — 5 25 5 — 5 25 4 4 20 4 — 4 20 9 25 9 71
Ale* 16 75 17 59 •1 60 4 S3 3 40 3 57 4 — l 20 3 SO 3 57 8 50 8 93
Saärburg 15 50 16 >8 4 00 4 83 — 3 32 3 49 7 — 7 35
Saargemünb 16 80 17 CS 4 — 4 20 3 — 3 15 3 — 3 15 2 60 2 73 5 60 5 SS

III. Cmaffe pp. aubttet, al# bet »orftehenb aufgeführteit öaubcöbeburben.

(548)

©te Sirma ÜJtuIler unb ©öffne ju StüHerhof, @c*
meinbe Siüljlbach, beabfidjtigf auf ihren« in bet ©cmarlung
Urmait gelegenen (Sigenthum ein ©tauroerf im Stühlbadj jum
Setriebe einer ffieberei ju errichten.

Sefdjreibnngen, ©länt unb 3ei<hnungtn liegen auf bem
Sürgermeifieramte ju Urmatt offen.

ßlwaige gimoenbungeit gegen bie Anlage fmb binnen
einer 14 tägigen, bie fpätere ©dtenbmadjung auSfchliefjenben

Stift, welche mit Ablauf beS ©ages, an welchem bie gegen»

märtige Kummer beS Amtsblattes nuSgegeben wirb, ihren

Anfang nimmt, bei mir ober bei bem Sürgetmcifler in

Urmatt münblidj ober fchriftlich oorjubringcii.

StolShrim, ben 17. Auguft 1900.

©er IfreiSbireftor.

9tr. 8867. 3- ©•: §rhr* »•

(34»)
©ie ^oljßofffnbrit Don fframont beabftcf)tigt aui ihrem

(Sigenthum, gelegen im Sanne von (SJraubfontaine, ©ettion G

1
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bc§ flalafterfi, fotoie im Sonne Don ©d)irmcd, ©cltion A2
beS ffatajlerS, im AtiniereS» unb AtooSfmche je eine ©tau»

jdjleufe jur Abteilung beS SBaffetS mittels fjoljröljren jum
^Betriebe einer neuen Üurbinenaitlage ju errieten.

Oie ©lane, 3f<d)min0cn unb ©efdjreibungcn liegen auf

bem ©emeinbehaufe ju ©ranbfontaine offen.

gtroaige ginroenbungen gegen baS Unternehmen jinb

binnen einer bie fpatcre ©eltenbmadjung auSfcljliefjenbcn QFrift

uon 14 tagen, welche mit Ablauf beS SageS, an Welchem

bie gegenwärtige Aummer beS Amtsblattes auSgegebcn wirb,

ihren Anfang nimmt, bet mir ober bei bem ©ürgermeijter in

©ranbfontaine müttblirf; ober jdjriftliclj öorjubringen.

AtoISheim, ben 16. Auguft 1900.

Der UrciSbireftor.

Ar. 8868. 3. ©.: grhr. ». »'yörjcl.

(530) gäeßattttfwacbttng.

®cr Abbeder Aoel ©ad bcabftdjiigt auf bem fKaritn-

Ijof, ©emeinbe ftirdjnaumen, eine Abbederei ju erridjten.

©efdjretöung, Seiehnung unb Sageplan liegen fomoljl auf bea

Sürgerineiflcramt ju fiirdjnaumen als aud) auf bet Äonjhi

ber iTretSbircflion raäljrenb ber AmtSfiunben jur Ginfid):*

nähme auf. gtwaige ginwenbungen gegen bie Anloge jinb

binnen einer grift oon 14 tagen, welche mit bem Sage bet

Ausgabe biefeS ©IaltcS beginnt unb jebe fpätere ©(Heute

mathung auSjdjliefjt, bei mir ober bei bem Siirgermeifter btt

genannten ©emeinbe }u erheben.

®iebcnhofen, ben 18. Auguft 1900.

®er ßreiSbireftor.

3.*Ar. 7318. 3. A.: fiifbemann.

V. $erfonal>9ladbrt4>tcn.

(351 ) ©erLetljmig non ©rben unb ©Ijrenjetdjea.

©eine AJajeftäl ber ffaifer hoben Aüergnäbigft geruht,

bem orbentlidjen ©rofeffor Dr. oatt 6 aller in ber rechts»

unb ftaatSmiffcnfchaftlichen Qfafultät ber tfaifer SöilljelmS«

lluioetfität Strasburg ben Diothen Ablcrorben bieder filaffe,

fotnic ben ^auptlehrern Äloj) ju ffirtoeiler unb §ol$ffiann

ju ©clj aus Atilaft ihres UebertrittS in ben Auhefioub ben

flöniglidjen fftonenorben bieder ftlaffe ju berieten.
I

©rnemnutgen, Derfe^nngeu, ©utlaffungeu.

Jaflij- nab JSultnjMrnmltnnß.

®ie bon bem Oirellorium ber ßirdje AugSburgifdjer

flonfejfion borgenommene gmennung beS Äanbiboten ber

Ideologie f>obberg in ©rinjheim jum ©farrcr in SSinjen«

heim hat bie ©cflätigung beS ffaifetlidjen Statthalters erhalten.

Jltjirksiirroallang.

a. Ober»glfafj.

©mannt: Oer frühere Sergeant im ©renabier»

Regiment „tfaifer SBilhelm" Ar. 110, ©uflao Abolf Aiofs»

manu, jum ßnifcrlidjen ©chufcmann in Atülhaufcn.

gntlaffen auf Antrag: Oer ©cmeinbeförfler

SBenbtl in Uffljolj.

1). Unter-glfafj.

geft angefl eilt : Oie Schrer 3ofef ©uljr itt Atujiig,

$arl ©id^inger in ©ei ben OucKcn, 3ofef grnenWein in

ÄnocrShcim, ftad Aieberfi in Aorbhaufen unb tfarl Ober
in Atufcig, fotoie bie Sehrerinneu Anna gind in Sorenjen,

©corgia §cn|j in St. ©allen, Atagbalena AiagnuS in

3ngweiler, gugenie ©(heben in Aeuborf*Strnfsburg unb
Barbara Schönig in ©itfcnwalb.

©crfcjjt: Oie Ifleinlinbcrfthuloorftcherin 3acob§ bon
©lieSberg an bie JMeinliubtrfdjule in ber Afabcmie in

Strasburg.

©enfionirt : Oie glementarlet)rcr §einrich ©uba
in Atadroeilcr, 3afob Oennler in gnjhcim, ©eorg 3a dp
in ©albcnheim, gbmunb ffraemer in ©ugenheim, Ifarl

grnji Alartin in Aothau, Soren;) AooS in Atommcnbeim,
3ftbor fc'aber ©tödcl in Sittershofen, Alois SBadenheim
in ©einheim unb ©ottjricb ßarl 3u>iUing in AtunbolS»

heim, fotoie bie ßlemenlarlehrerin Abele ©rillanb ii

Oberbronn.

gntlaffen auf Antrag: Oie ßleinfinberfchukw

fieherin ©ertha ^eiligenftein in Strafjburg.

c. Sothringen.

6 mannt: ©eter garbin er jum Sürgetmtißer bet

©emeinbe Oicblingen unb ffarl genot jum ©eigeorbntttn

beS ©ütgermeijlerS ber ©emeinbe tragnp.

VeroaltBug ber |bUe unb inbircktea Stenern.

©mannt: 3olIpra!tifant ffarl in Oeutfih^Aoricour:

jum 3onfeIretär bajelbfl, ©teuerauffeher 3acobi in 30^“
©rafenftaben ,)um SoflamtSafftjlentcn in ©afel, ©renjbienft-

amoäder griebridh tn ©ranbfontaine jum ©renjaufje';:

bafelbft, AmtSbicneranroärter thirt) in Aooöant jum Am!5>

biener bafelbp, ©ürgermeifter Sobftein in CberhauSbergn

jutn CdScinnchmer bafelbft

©erfeht: SteueramtSrcnbant ©h r *ft in Oieuje nach

©ifdhmeilcr, ©teueramtSrenbant 3 ahn in €t. Aoolb all S3?’

amtSrenbaut nad) Altmünfterol, ©teuerauffeher grub in

SrudjterSheim ua<h 3üfitd) * ©rafenftaben, ©rentauff^c

gonrab in gderith als ©teuerauffeher nad) Atfilhauun.

©reitjaujfeher ©rehl in AlaSmiinfter als ©teueraufieljt;

nadj SrudjtcrShfim, ©renjauffeher f>err in ©aaleS als ©teuer»

auffeher noch Sucp, ©renjauffeher ©olb ad in Aut all

©teuerauffeher nach Renting, ©renjauffeher 3°f fl 'n ®Bt®‘

feiben nad) ©t. Subtoig, ©renjauffeher 3uft in ©eroen uo^

Atarlirch, ©renjauffeher Söbel in tfrüt nach ©'c. ®nn \
flU

'‘

feher gauth in ©teige nach ©urgfelben, ©renjaHfWo

ffolfen in ©urgfelben nach ©afel, ©renjauffeher ©anfe ir>

©auljures nach ©t. Submig.
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StuSgefdjieben: ©crwnlterin ber UfbergnngSftciter«

jteQe SSßittwe ©irtner in Kojjbrüden unb CrtStinne^mcrin

SEBittloe Saube in griffen.

©eftorben: ©teucranfjeher Sraumüller in 3ng«
roeiler.

Beid)*-¥o)l- nt CeUgrapt)faMrBiaUBBß.

a) ©ejitf ber Ober*^oflbire!tion ©trafiburg i. Cr.

Neu angenommen: 3“ IJJoJlgchülfen : bie ®bm*
nafiaften bei», Nealjdjüler ©aum, Äutjn, Sind, SNfiller,

©warb, Off ott, Stifter, Schupp unb Sßiebad) in ©trnji«

bürg; jur Üetegrnphengebiilfin : Silier in Golnnir; jur IfJoft«

agenlin: bie (£ijenbahn«£)aUfftefleinhaberin grau ©illmann
in £>oIjheim.

$>ie ©oflaj jiftentcutenprüfung haben beftan»

ben: 'Sie Ißoftgehfitfen §> of fahrt in ©arr, Nt ü II er, 3ulian,

Certel unb IrcbuS in ©trafiburg.

©erfefct: ©er IJJoflfcfretär ©anjcr oon ©tra&6urg

nach Hamburg als (ommiffarifdjer Cbcr=5Poflbireftion§fe!retär,

bie ©oftoerwnlter Ntulh oon ©oQmeiler nach ©trafiburg«

©rüncberg unb Kcgall bon Ntommenheint nadj Soflweiler,

ber ©oftajfifteut ©ruber oon NtotSheim nnd) Ntommenheim.

VI. SSmnifefrte -Unjeißeti.

(332)
®er Allgemeine ©eutidje ©erfidjeruugSoerein in Stutt-

gart hat für feinen ©efchäftSbetrieb in ©Ija6*8othringen an

©teile beS bisherigen Vertreters ben #crrn 3ofef griberid)

in ©trafiburg jum Vertreter befiedt unb {ich bcrpflid)tet, in

aßen aus Knlafi be§ ©efchaftSbetriebeS entftehenben NecbtS«

flreitigteiten oor ben elfafMothringifchcn ©erichten !Red)t ju

nehmen.

(553)
2)ie Sehens* unb ©cnfion§berftdjcrungSgefcnjd)nft

,3anuS" in Hamburg hat für ihren ©efdjäftSbetrieb in

ÖrlfajS'Sothringcn an ©teile bc§ bisherigen Vertreters ben

$erm3acque8 SReiterhart in ©trafiburg ju ihrem Vertreter

befteflt unb fidj berpflichtet, in allen au§ Nnlafi beS ©cfdfjflftS-

btlriebeß entftehenben 9ted)t8jtreitigfciten oor ben eljajidoth*

ringipen ©erichten Siecht ju nehmen.

(534)
S5a8 IfJrobiantamt ©trafiburg hat ben Stnlauf oon

§afer wieber aufgenommen; ber Knfnuf bon Koggen, f)eu

unb Koggenftroh magajinmäfjiger ©iite loirb fortgefejt.

Ißrobujenten erholten nor §änblem ben ©orjug. $3ie

©ejohlung erfolgt jur ©teile ju ben SageSpreijen.

35ie 'Jlbnahme erfolgt an ben SBochentagen be§ ©or»

mittags Don 8—12 unb bc8 Nachmittags bon 2—5 Uhr.

(533)
©om Ißrobiantamt Ntördjingen wirb ber Knlauf oon

§afer, fpeu unb Koggcnfirob au§ ber bieSjährigen (Ernte,

unter hefonberen ©erüdfuhtigung ber ©robujenlen, ju ben

hödhften SlageSmarftprnfen fortgefefct. ©or ber 3ufiihrung

oon Koggenftroh ift, wegen Ntangel an Sagcrraum, junücfjft

Anfrage erforbeclich-

®ie Naturalien müffen bon magajinmäfiigfr Sefchaffcn«

heit fein unb finbet beren Abnahme oon 8—12 Uhr ©or«
mittags unb oon 2—6 Uhr Nachmittags ftatt.

(336 )

®a§ ©robiantamt ©aathurg i. S. tauft jcljt §afer,

SBiefenheu unb Noggenrichtjlroh neuer ©rate ju ben gang«

baren SageSprcifen unb unter ©eborjugung ber ©robu»
jenten.

$ie SUmahrae ber Naturalien erfolgt an jebern üßodjen«

tage oon 6'/*—12 Uhr ©ormittagS nnb oon 2—4 Uhr
Nachmittags.

©er Noggenantauf ift wegen ÜJtangelS an Sagcrraum

eingeftellt unb roirb erfi in ber jweiten Hälfte beS Oftober

b. 38. wieber aufgenommen.

(337) 3?or(j>antt*3?erbtngung.

®ie ©efleDung ber ©orfpanntoagen, welche wöhrenb

beS bieSjährigen PorpSmaniioorS jur gortjdjaffung ber SebenS«

mittel unb ©iwatSbebiirfniffe anS ben 5Dianöocr«©robiant«

ämtern ©aarburg unb ©jaljburg nach ben SironfSpIäjjen

ober NoUjquartieren ber jruppen am 20. unb 21. ©eptember

b. 38. erforberlich ftnb, foß Niittwoch ben 29. Suguji 1900,

©ormittagS 10 Uhr, bei ben ©rooiantämtern ©aarburg unb

©faljburg oerbungen werben. ®ie ©ebingungen, unter benen

bie ©ergebung erfolgt, liegen bei genannten ©rooiantämtem

jur (Einficht au8 unb fmb bei benfelben gegen ßrftattung oon

25 ^ ju haben. 3ntenbantur 15. ?Irmee«l?or|)S.

ecnibatin Ztutfncl u. SntlgXllfUU, otan. Hl. öJlülu u. Z*.
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gentrar- unt> SBejtrßs-Jtmtsßfatt für grfag-^otfringeit.

Sttraftburg, 1* gepUmbtv 1900* &v. 86.

©in gau**tblatt ift nidjt an&gegsbett worben.

II. ScrorPnuitgen pp. Per SBcgfrfdpräfi&enteii.

a. ©ber-ÖBlfaß.

(338) 39e(e$r«lj.

Kadfbem baS für ben Kanton ©dhttierlach gemailte

KZitglieb bcS Kreistages, £>err SJJaul ©ubp, ßigenlbümer in

Sdjnierlacf), gejtorben ift, wirb hiermit auf ©runb beS ©efefteS

Dom 15. 3uli 1896, betreffenb bie Sohlen ber fDZitglieoer

ber ©ejirfSoertretungen unb ber KreiSbertretungen, Derorbnct,

n>a§ folgt:

Art. 1.

©ie Sät)Ier beS KantonS <Sd|tiierIach werben gur Saf)l

eines KrciStagSmitgliebeS cinbcrufen. ©ie Sat)l finbet am
Sonntag ben 21. Oftober 1900 ftatt.

Art. 2.

fjnnpthilidf) ber für bie ©orbereitung unb ©ornahme
ber 2Baf;f geltenden ©orfchriften Derweife id) auf bie Sal)l*

orbnung für bie Sohlen ber KZitglieber ber ©egirlSDertretung

unb ber KreiSbertretung Dom 80. 3uli 1896 (Zentral« unb

©ejirfS*Amtsblatt 1896 A 181), fotoie auf bie §§. 1—20
ber Sablorbnung für bie Sohlen ber SZitglieber beS ©e«

meiubcratf;8 Dom 28. ©egember 1895 (Sentral- unb ©cgirlS«

Amtsblatt 1896 A 7).

Art. 8.

©egenwärtiger ©efdflufs ift im Gentraf» unb ©egirfS»

Amtsblatt gu Deröffentlidjen unb auperbetn als ipinfat gu

brudfen unb auf ©etreiben ber ©ürgermetftcr ber betreffenben

©emeinben in ortsüblicher Seife belannt gu machen.

(Solmar, ben 20. Auguft 1900.

©er ©ejirtSpräpbent.

1. 8136. 3. ®pmmcr.

b. Mirtcr-Ölfaß.

(330)

©er 93Zalcr Karl Seiger unb ber Sabafarbeiter (Ernft

5) au er I)ierfclb|l haben am 15. I. fDltS. ben 91. Kaue Don
hier Dom ©obe be§ (ErtrinfenS im frummen Khein gerettet.

3«h fpretfje ben ©er.annten für bie bei biefem Kettungs»

werfe bewiefene ßntj^lojjen^eit unb Aufopferung hiermit eine

öffentliche ©elobiguttg aus.

©trajjbnrg, ben 27. Auguft 1900.

©er SejirfSpräfibent

IV. 6710. $>alm.

c. i'oiljrraqeu.

(360 )
©em Ardptelt ©eorg ßoofen gu 93tefc ift bie ©eredj«

tigung erlheilt worben, im ©egitfe Sot^ringen ©auten für

©emeinben unb öffentliche Anftalten gu Deranfefilagen unb
ju leiten.

90Zefc, ben 19. Auguft 1900.

©er ©ejirfSpräPbent

V. 2656. 3?rfiherr t$ammerftein.

(301) „
§nppo!gt 6f;ampert aus SaQeringen fiat am 24. 3uli

biefeS 3abreS ben Abolf Slip Dom ©obe bcS (EitiinfenS in

bem Saüeringer»Seiber mit eigener SebenSgefaljr gerettet.

3ch fpredje bem ©enannten für bie beim KeltungSwert be-

wiefene (Entfchloffenheit unb Aufopferung, bie umjomeljr an*

guerlennen ift, als er felbfl fein geübter Schwimmer war,

liermit eine öffentliche ©elobung aus unb bewillige ihm 80
alS Selobnung.

93Ze{|, ben 25. Auguft 1900.

©er ©egirfSpräpbent

P. 1288. Qfreibert ». Ü&amroerftetn.

III. (Srlaffe pp. auPerer, al$ Per uorftcpcuP aufgcfiiprten öanPeöbcpörPett.

(362)
Kadhfiehenb wirb baS (Ergebnip ber am 21. 3tmi b. 3§.

tiorgenommenen Saljlen ber ©orflänbe ber Abtheilungen
ber Jpanbwerfsfammer für €Ifap»£othringen jur

öffentlich™ Kcnntnifj gebradht.

I. Abtheilung ÜJZejj.

©otpfcenber: Seipmann, Silhelm, ©Zefcgermeifter, fDZe&.

©tellDertreter : Soudjer, Kemp, 93Zechanilermeifter, §orbad).

©djriftführer : Sour, Subwig, ©lodengiepermeijler, 'l)Ze£.
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I

II. 3lbtbeilung ©trafjburg.

©orfijjenber : ©d&Ieiff er, 3?rifc, Sitlarbfabrilant, ©trafjburg

©telitoertreter: 3t ud), fDtidjael, ©ppfermeifter, ©djiltigbeiin.

Schriftführer : Sepain, SBilhelm, 3njiallateur unb Klempner»

meijler, ©trafjburg.

III. Slbtbeilung Colmar.

93orn&enber : SBimpffen, fiubtoig, flaminfegermeifter, Golmar.

©tefioertreter: Stilen, 3ofef, Itupferjdjmiebemeijier, ©ebmeiler.

IV. 3lbtfjeilung Ktülbaufen.

Sorft&tnber: Sr. Reimer, Seigeorbneter, Ktülbaufen.

©tclltertreter: £>aberfiod, 31. (Sohn), Sädcrmeifter, Si^ann.

Sie SefteDung ber Schriftführer in fcen Abteilungen

Colmar unb Ktülbaufcn mürbe oorbebolten.

©trafjburg, ben 24. Auguft 1900.

AufficbtSIommiffion für bie ^anbmerfSInmmtr.

Ser ©orftjjenbe:

»Pit Jrctjbcrß.

(363)
Ser ©cfeflenauSfdjufj btt Jpanbroerfötammer für Glfajj*

fiotbringen bat fidj in feiner ©i$ung Dom 13. Auguft b. 38.
in ©emäjjbcit be§ §. 5, Abfajj 3 ber Serorbnung öom
6. Sejtmbcr 1899 (Zentral- unb Sejirt8*Amt8blatt, ijjmupt*

blalt, ©. 813) burd) bie 3uroaf)I non 6 SKitgliebem unb
6 Grfajimännern au§ bem Greife berjenigen ©cjeHen ergänjt,

roeldje oon ben nach §. 103 a Abf. 3 3iff- 2 ber ©enterbe»

orbnung ronljl&tredjtigtcn Klitglicbern ber bort bejeidjneten

©ereinigungen btS d?ammerbejitf§ bcjdjäfligt roerben.

68 mürben geroöblt:

a) 3118 532 i ig lieber.

1. Apel, Diilolau«, ©autifdbler, Seauregarb,

2. SeniS, Sronj, ©d)ubmaiber, Klördjingen,

3. ®o eil er, Qfranj i'aocr, Staler, ©trafjburg,

4. Sietb, Kagmonb, Gonbitor, SKülbaufen,

5. ©eltemann, 3ofef, Sudjtbinber, ?tlitir<^,

6. SK nt bis, griebridj, ©^reiner, Golmar.

b) 3118 Grfatjmänner.

1. Sad), ßarl, Söder, ©firt,

2. Sieleftlb, tfarl, ©dbreiner, ©ebmeiler,

3. SoIIingcr, SMidjael, SKaurer, ©aorburg,
4. ©utb, ^riebridj, Schuhmacher, ©trafjburg—-ßroneuburg,
5. 2ujj, ©b'*4'P/ ©(blofjer, ©fünfter,

6. ©cbroarjtnauer, ftrinridE), ©ebneiber, ©nargemünb.

3n ben ©orftanb murbeit geroöblt bie ©efefltn:

1. ©dfarr, Grnil, fDtejjgcr, Sülef;, als ©orji$enber,

2. ßappel, Submig, Schreiner, ©tülbaufen, al§ jtellö. ©or»
fifcenber,

8. ©tödcl, fjcrbinanb, Älempner, Klef}, ntS Schriftführer,

4. Sietb, Stapmonb, Gonbitor, 9JlüIbaujen, ol8 ftello.

Schriftführer.

3118 ©ertreter be8 ©efeflenauSf<buffe§ bejro. bereu

Grfahmänner für jebe 3lbtbeilnng ber $panbroetf8lammcr
mürben folgenbe ©efeflcn geroäljlt

:

1. für fDlefc:

Scharr, Gmil, Kleffger, ©leb, «18 ©erfreter,

Souquet, fftiebricb SB., Söder, Kleff, aI8 6rfa|mann,

2. für ©trafjburg:
Soubai nt, 3aIob, Ktefiger, Srumotb, aI8 ©ertreter,

©utb, Sfriebritb, Schuhmacher, ©trafjburg—flronenbuic,
al§ Grfajfmann,

3. für Golmar:
Ktatt>i 8 , rfriebrirf), ©^reiner, Colmar, als ©ertreter,

£utf, ©biliW, ©djidfjer, Klünfier, als 6tjobmann,

4. für Ktülbaufen:
Salb, Abnm, ©ebieferbeder, Ktülbaufen, aI8 ©ertreter,

3immermnnti, 3ul., Sleebfibmieb, Klülhauieti, als

Grfajjmann.

©trafjburg, ben 24. Slugujl 1900.

#
SlufficbtSlommifjion für bie 5>anbmerl=Iamntr.

Ser ©orji&enbe:

t>oit ftrctrbcrft.

(j(»4I) 23rfcanttttnacbung.

Ser Scbrcr §>anauer 311 Scrpfjolijell ift um bie ©e*

nebmigung jur Grridjtung einer SBafferbeilanftaU auf ber.

Sldergelänbe etma 120 m oom Orte entfernt, an ber Straf:

Sergbo!,uelI— ©ebmeiler, ciugefommen.

Sie ©töne unb Sej^reibung liegen auf bem Sürgc'

meifteramte ju Sergboljjeß unb aud) auf ber iTreÜbiretiicn

jur 6infi<btnabnte offen.

ßtmaige 6inroenbungen gegen bie Slnlage fmb bmiur

14 Sagen, nom Sage ber 3Iu§gabe ber gegenmärtige ?<•

fanntmaebung entbaltenben Kummer be8 Sentral» unb ©tjtrf?

Amtsblattes an gercebnet, bei mir ober bei bem Sürgetmetäe:

ju Sergbofyjell aniumelbtn.

Kadb ©blnuf biefer griil lönnen 6inmenbungen, nwlete

niebt auf prioatre<3jtIicf;en Sitein beruhen, niebt mehr betid-

ftd)tigt merben.

©ebmeiler, ben 22. 3lugufl 1900.

Ser Äreiebireltor

#4ttiiy>t>e(.

(ü6»j) ^SeKanntmaibntig.

Sie ©tmeinbe 6np§beim ^at bie SBafierentnabme aus

bem Cuatelbad) jmed8 ©piilung ber ©trafjenrinnen beantrag

Ser ©lan nebft GrläuterungSbericbt :c. liegt auf bec

Sürgermcifteramte ju €nf» 6^eim auf, roofelbft auch unb__«!

ber iheiSbireltmn Gimoenbungen binnen 14 Sagen, ßom Sage

ber 3lu8gabe ber gegenmärtige Selanntmadjung entbaltentxe

Kummer beS Central» unb Sejir!§»3{mtsbla!te3 an geredjnr^

bei mir ober bei bem £crrn Sürgermeifter ju Gnpbeün ffi*

jumelben finb.

Stacb Ablauf biefer fftijt lönnen Ginmenbungen, tmlfr

niibt auf prioatre<btlichen SUeln beruhen, nicht mehr berüd

fidbttgt roerben.

©ebmeiler, ben 25. 3luguft 1900.

Str 4?rei8bireltor.

3-»Kr. 1721. ftnät>t>cl.
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(566) 9lcdmnnß8abfd>Iijfj

• bet 2anbe3»©erficberung§anftalt glfafj-fiotbtingen für baS 3abr 1899.

A. iaufeit&e ^erwaffung.

Kapitel. (Einnahme.
Setrag.

*

I (Erlös für Berfaufte SeitragSmarfen . . 3487763 19
II 3<nfen 541989 31
111 DJlietbe unb ©acht au§ (SrunbbejiJ . . 30 —
IV 3ufd)üjfe au§ bem DleferBefonbS .... — —
V (Erfiattung Bon Dlentenjablungen .... 1908 87
VI Strofgelber unb anfcere nicht Borge«

jeljene (Einnahmen 7522 06

Kapitel I—VI . . . 3989163 ,48

VII (Erlös für Bcräufjerte Kapitalanlagen

(DluSloofungen) 51800 —
©aatbeftanb auS 1898 626097 71

3ufammcu . . . 4667061

•

14

Kapitel. 3(u3ga&c.
Settag.

I Dlentenjablungen

:

1. Snoalibenrenten. . .4 518691,69
2. SllterSrenten . . . . „ 508241,81 1026933 50

11 Kapitalabfinbungen an DluSlänber . . . 244 20

III Kojten beS £eiloerfabren8. 36600 05

IV (Erftatlung Bon Sciträgen:

1. in fällen ber ©erbeiratbung

.4 87798,04
2. in 2obeSfätlen . . •• „ 35419,16 123212 20

V ©erroaltungSfoften 107466 77

VI Koften ber (Erhebungen bei ©ewäbrung
ober guijiebung oon Dienten 11131 93

VII Sofien ber tocbicbSgericbte 8281 06
VIII Koften ber ©eitragSerbebung unb ber

Kontrole 42998 41

IX Koften ber Dle<bt§bülfe 101 90
X Uebcrtneifung an ben DleferBefonbS . . .

— —
XI Dtnbere nicht Borgefebene DtuSgaben . . 7237 90

Kapitel I—XI . . . 1364207 92

XII Koften ber (Erwerbung Bon 2Bertfj-

popieren pp 1881529 99

3’Jiammen . . . 8245737 91

Stbfd&luj».

Summe ber (Einnahme Jl 4667061,14

Summe ber SluSgabe „ 3245787,91

©aariiberfdjufi 4 1 421 328,28

§ierju: 1. DIn SBert^papiecen Jl 17382894,69

2. „ ©runbflüdfen. . . „ 344605,36

©ermögenSbeftanb ber Iaufenben ©erwaltung (Enbe 1899. . . Jl 19148823,28

B. '•JUfernefonbs.

itapitcl. (viunabme.
Setrag.

.Kapitel. SCutfgabc.
Setrag.

Jl j.#.

I 3>nfen 67129 11 I Snanjprucbnabme beS DleferBefonbS. . . _ .

11 DJlietbe unb fjkdjt auS ©runbbefifc . .
— — II Sonnige DluSgaben 990 80

III Ilebertoeifung an ben DleferBefonbS. . . — — 111 Koften ber (Erwerbung non Sßertb«

IV Sonfiige (Einnahmen — — papieren 48 555 80

Kapitel I—IV . . . 67129 11 3ufammen . . . 49 546 60

• V (Erlös für oeräufjerte Kapitalanlagen

(DluSloofungen) 11800 —
©aarbeftanb au§ 1S98 58802 31

3ufammen . . . 187 731 42
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Summe ber 6innahmc
Summe ber Ausgabe

©aarüberjefjuf;

£ierju ber ©cpanb an SBcrlhpapieren

©ermögenSbePanb beim JRcferocfonbS gnbe 1899

„ bei ber laufenben ©erwaltung 6nbe 1899.

©ermBgenSbePonb überhaupt . . .

JU 187731,42

n 49546,60

88184,82

ßf 1935936,44

2024121,26

fr 19148828,28

.M 21172944,54

(567)

Seine SDtajeflät ber flaijer unb flönig hoben Aller«

gnäbigp geruht, bem Sehipführer Sofef Äarl 6mm e«

n egget ju 2BoIjh>eim, im ff reife ÜJiolS^cim
, unb bem

gabrifarbeiter 3obonn ©aptiP Pfeffer 3U Söinjenheim, im

Äreife Solmnr, ba§ Allgemeine Sbrenjeieijen 311 oerleiben,

jitoie bem wiffenfehaftliehen ^jülffiarbeiter bei ber Unioerp«

V. $erfpnal»9ta4>rt4)tttt.

©erUiljnng non ©rbea trab (ßprenjettpu.

tät§- unb SanbeSbibliolhel, Sibliothelar Sr. Seh orbadj ju

Strafjburg, bie ©ettehmigung jur Anlegung ber ihm Don

Seiner tföniglidjen feoheit bem ©rofsherjog Don Steffen Der»

liehenen golbcncn Serbienfhncbaillc für SSiffenfehap unb

Äunp 3U erteilen.

ÖruEtmtragen, öcrfeljnngea, <Jhrtla|jmigen.

Vermattung bei Innern.

Surelj lanbeSherrlidbe ©erorbnung be« S»errn Stall«

halterS ift ber Kaufmann Saniel S>ir fehl er in SBeipenburg

jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe SBcipenburg, im ffiejirfe

Unter»6lfaft, ernannt worben.

©enfionirt: ©olijeifommiffar gaup in Strapburg.

JifUj- nnb Itnltifiervaltung.

Seine ©lajepät ber ffaifer hoben AflergnäbigP ge«

ruht, bem OberlanbeSgeriehtSralh Oberle in Colmar bie

nachgefudpe 6ntlaffung au« bem Sienfle bc§ KeiehSlanbeS

6Ijap»ßothringen mit ©enfion unb unter ©erleihung be§

ßhoratterS al§ ©eheimer Suftijrath ju Derlcihen.

Sem ©eriehtSDolIjieber ©tiihlenbein in Strapbnrg
ip bie jum 1. Cltober b. 35. naehgejuehte ßntlaffung au§

bem Sienpe erthcilt worben.

6 rnannt: ©eriehtSaffeffor SBiltbergcr in 6oImar
jum 9Jotor in Sauterburg.

Vermattung ber /humjru, ®emrrbt unb pamdnen.

6 rnannt: Ser wifienfefjaftliehe ^iilfSlehret Sr. 6p*
ftein an ber Seehnifcfjen ©d)ule ju Strafjburg jum Ober-

lehrer an biefer Anpalt.

Brjirhmrmaltnnfl.

a. Ober«6 Ifap.

6 rnannt: 3um ©emeinbehegemeiper ber bi§h«ige

©emeinbeförfter ©IcrtenS 3U gorPbauS Sehieploch unb auf

bie ©emeinbehegemeipcrPelle Scnnpeim, Cberförflerei Sljann,

Derfept.

©erfept: 3um 1. Cltober 1900 ©emeinbeförfler

A. 6 plinger unter 6rnennung jum ©emeinbehegemeiper dou

gorphauS Sothlcible naet) gorpijouS ©iebertoalb.

SefinitiD angePcllt: Seprer SDlaj SDJeber inÄap«

ferSberg.

©enfionirt: Sehrerin 6ugenie ^eimburgtr in

©tünper.
*

b. Unter« 6 lfap.

6 rnannt: An Stelle beS ©ürgermeiperS ©uth bat

©titglieb be8 ©emeinberathcS 6mft tfapp jum Sürger*

meifter ber ©emeinbe Siltenheim, ßreiS 3obern.

©erfept: 3um 1. Oftober ftanjlip ©teper Don bn
ifreiSbirellion in3abern an ba§ ©ejitfSpräfibium in Strapburg.

©cjiorben: ßanjleifefretär Sitf I beim ©ejirf?«

präftbium in Strapburg.

6 ntlaffen auf Antrag: fiehrerin ßuije ©raf in

Hagenau.

c. Sothringen.

6 rnannt: Ser lommiffariphe Sehupmann Sheober

Stermann öermfen ju ©lep jum ffaiferlicpen Schujmanr.

Sefinitio ernannt: 3ofob ©arthcl jum ßehrer an

ber ©emeinbefehule ju ®ianen*/fappel, 3of)ann Sapti'*:

©larj jum {'ehret an ber ©emeinbefehule ju dofligno,

3oh«nn Äiigler jum ßehrer an ber ©emeinbej^ule ju

SBalbhaufen unb Anna Sorfeheiber jur Sehrerin an ber

©emeinbefehule ju ©ärenthat-

©erfefct: Schrer 3of<f f?oenig Don £apingen nach

Siblingen.

©enfionirt: Sie Sehrer Antrig ju SRemillp, Jhti?

©tep«2nnb, unb 6 laujfe ju ©üttlingen, ffreiä gorbaeö.

6 ntlaffen auf Antrag: fiehretin Sh«refe gelt»

famp ju St. Quirin.

VI. 33crtmf<©te Stnjctgcn.

(568)
Sa§ ©roDiantamt Sifdf)weiler lauft §afer, $>cu unb

Stroh unter befotiberer Striieljiehtigung ber ©robujenten.

Sie Abnahme erfolgt an ben SBodjentagen, ©ormittag Don

9 bis 12 unb ©aefjmittag Don 1 bi§ 4 Uhr.

Sie Anläufe Don 6eu unb Stroh für ba§ ©lagajb;

auf bem Sehiepplape bei ^agenau finb eingepellt.

6D4MBr;ts Xjudtiei u. «um. >r.. c«.
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Zentral- uttb SSejirfts-Jimtsßraft für @ffafMotßditflen.

ßcibioti. §trafib«r0 , 8. grfytembjer 1900.

II. Serorbnunßtn fcer SBcjtrföpräffbentfn.

a. ©beiHElfafj.

(3ÖÖ> |jl adjmfiifMJtö
in Bältrtai hs JHdboU Jlngaft 1900 Din hn JPnirhsprdlihnten 3« fcolmor oaf »mail he «tfcljfs iom 3. pttrmbtr 1849

ta« ClfflHottjriagtn aajgfoitftntn ^uslänhr.

2fbf.

»r.
8u. imb ©omaine.

j

Älter.
Stanb

ober

T* J'M-JLZl.-i.LJUl

a) ©eburtä*

unb Staat.

3oumal*Är. uub Xatum
ber

3a^tt.
©eroerbe. b) ©Jobnort. ÄuSweifungWBerfügung.

1 ©löitler, *})i(ltf)tor 40 Jagner

|

ai Gimelbürgen
bj Mülfjaujen

Sd&roeij 1! 6533 0 . 21. Äug. 1900

2 Gattaneo, Siloio 39 Maurer a) Gorbcito

bj St. Cubroig

Italien II. G682 v. 25. If «

3 Gorrabi, SUberto 30 ©ergmann aj ©orgo>San»Xouino
bj Marfirtb

XeSgl. II. 6723IV p. 28. ft ••

4 Xraponi, Poren} 19 Maurer a) ©ergamo
b) Marfirdj

Xe8gl. II. 6605 0 . 28. tf n

5 jjornflrn, ©atifta 26 Bergmann a) Gafieletto

b) Marlitcfc

XeSgl. 11.6723"' d.28.

6 ©ajfer, fteinritb 20 Xurnlünftler a) Unter»£nllau
bj Müöjaui'en

Scbroeij II. 6720 o. 28. ll u

7 3eubij, ©ittor 22 SKai'c&inenbeijer aj SHaon l’Giape

b) St. S)i6

(Jrantreieb

(Xeferteur)
II. 6110 0. 4.

8 SRarcellini, 2uigi 47 Xre&orgelfpieler a) ©arefi
bj Mülljaujen

Italien 11. 6533 1 0. 21. it rt

9 ©iparb, 3uliu8 Simon . . . 22 — a) SerocS
b) o^ne

JVranfreicb

(Xejerteur)

II. 6208 0. 8. tf it

10 ©oitrcau, gtanj ftarl. . . . 18 Mefcgergejelle a) ©ebroeiter

bj ©ebtoeiler

Sranfreicb II. 6380 0. 14. r* H

11 ©aglia, ©iooanni 20 Maurer a) Garaoale
bj ©ej.*©ef. Golmar

Italien II. 6563 0. 22. 11 M

12 ©agani, ©ompilio 28 ©ergmann a) Älfeno
b) Marlircb

XeSgl. II. 6723 1 0. 28. 11 II

13 SRaoaglioli, Ctiilio 28 Maurergefetle a) XooaboQa
bj X ollem

XeSgl. 11. 6145 0. 6. n -

14 Simon, 3o&. ©aptift Gmit. . 33 Maurer a) St. Xi6
b) ohne

granfteid)

(Xejerteur)

II. 6679 0. 25. " It

15 Saoolbclli, Stepbon .... 29 ©ergmann a) ©tne
bj Marlicd)

Italien 11. 6725 0. 28. it U

II. 6859.
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b. Kater-Öl fdj|.

(370) # * * j e i 4j n i ft

Kr in Srjirk iBter-tElftg im ^oset Jlsflaft 1900 au eifi|b|*tl)™8*» augmiefrira JUilinbcr.

(fflefef) oom 8. ©egember 1840.)

e

1
£

*
•j
*3

<ä

Set «uSgetoiefenen
Saturn bet

auStoeifungS*

betfügung

Zag Wonotj 3cl)t

Warne unb SBorname $tanb

GcburtSbatum

bejto. alter

lag |s9tonat| 3abr

Geburtsort
Staats •

angeljStigleit

SKSoljnott

im 3“lanbe

3ounwIi

numaei.

Subon, 3uliuS . .
—m

m

14. aptil 1872 »afel afrafilianer ohne feften 26. 3«li 190« IV. 5931

*2 Sod&cta, 3ofef. . . Scfjucitcr 4. 'Kai 1867 Wlatattjel) Oeflerteidjer 9 7. aug. IV. 61»

8 Colombo, tttngeto . Steinbauer 23. april 1859 Oriano 3taliener 28. m * IV. 6727

4 Secuttot, Georg. . Sdtercr 26. 3unl 1877
bi IBtiatija

ÜRaccombte gtanaofe * 8. » * IV. 6267

6 Saillt), gells. . . . m 25. 3an. 1878 *piifefontalne »

(Seferteur)

8. m 9

6 Ctfebifcbofhauguft. Sagnet 12. Sjbr. 1856 «üfeelfteln ohne ohne feften 4. * IV. 61211

7 giant, aiiton3«fef- ©cbifTdnedjt 22. Wtärj 1869 Henningen ©chmeijer 28. IV. 6787

8 TOütler, flatl Stanj

Subttig Semljatb . SUceatfd^üter 16. Sehr. 1881 Weutoeilet Cmigrant 0 28. m • IT. 6674

* SJemerlungen : Sie auStoelfung ift nid^t tooHjogen.

V. 6928.

c. Courtagen.

(571) 3?erorbiumg,

betreffenb bie (Erweiterung ber ßabeftelle ^»alberg.

2Bir SBilljelm, uon ©ottel ©naben S>eutf(her Äaifer, ifönig

bon V«u{jen tc. tc. tc.

Dtrorbnen im Warnen b«S WeidjS auf ©runb bei ©efejje«

oom 3. Wtai 1841, betreffenb bie 3wnng8enteignung ju

öffentlichen 3toeden (Bulletin des lois IX* sörie N° 9285),

auf ben Slntrag beS WeidE)8fanjTer8, toaS folgt:

«rlifel 1,

®ie (Erweiterung ber SabefteHe £alberg toirb als im

öffentlichen Wufcen fiegenb unb als bringlieh ertlärt.

Srlifel 2.

®ie mit Oer 9tuSfüt)rung ber Sauarbeiten beauftragte

Sefjörbe wirb ermächtigt, bie erforberlichen ©runbflücfe im

SBege ber 3mang8enteignung ju erroerben.

Srtifel 8.

®er SReidjBfangler toirb mit ber 9lu8fftljrnng biefer

Verorbnung beauftragt.

Urfunblidj unter Unterer ftöchfieigenfiänbigen Unter«

fe$rift unb beigebrudftem #aiferli<hen Snjiegel.

©egebcn ^elgolartb an Vorb SR. $. „^ohengollern",

ben 80. 3uli 1000.

L. S. aöübdm. I. R.

3n Vertretung beS 9teid^SfaHjfer8

». Spielen.

Vorfteljenbe Merhöthjle Verorbnung toirb hiermit ut:

öffentlichen flcnntnifs gebracht.

Wie), ben 30. 91ugu[t 1900.

®er SBejirtSpräfibent.

V. 2705. 3- 91.: $)dfr(mann.

(572)
2öir SBilhelm, Don ©olteS ©naben ®eutfdjer Uaifer, flta

uon Vreuten tc. tc. jc.

uerorbnen im Warnen bei Weich§, für @Ifafj»2othringcn, ob
!

©runb be§ SitelS IV Slrtitef 11 be§ ©efefceS nom 14. Flora

beS 3uhre8 X, betreffenb bie inbiretten Abgaben, nach ©»nfiit

beS Antrages be8 Vertreters ber Vörifer JöriidFenbnU'ÖeHS'

fchaft, tun« folgt:

S)ie Vonfer Vrüdtenbau«@efeHfchaft toirb ermöd>tic:

ben burch ben königlichen (Erlafj Dom 8. 3nnuar 1884

nehmigten iarif für bie (Erhebung eines Srüdtengelbc? m’

ber §ängebrüdte ju Woo6ant«6ornu burch folgenbev 3<W
ju ergangen:

3eber Wabfahrer mit Wab acht Pfennig.

Urfunblich unter Veibrücfung be§ ffaifcrlithen 3npegc!!.

Sangenburg, ben 7. 91uguß 1900.

3m WUerljöchficn Aufträge ©einer Wlafefldt beS Äaifer?

:

L. S. Qfiirfl ju ^obcnlohctgaitgcnburg.

®er ©taatSjetretcr

IV. 7365. von Eßuttfamtt.

St. 5023.
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Sorßeljenbe Aflerljöchße Seroibnung totrb Ijierburch

jur öffentlichen ßenntniß gebraut.

Alefc, ben 31. Auguft 1900.

Ser Sejirfflpröfibtnt.

V. 2672. 3. 91.: ^öblractnn.

(373) ^(Katmlwa^tmg.
Sie 21. Serloofung ber Allgemeinen Sotbringifdjen

SepfSanleihe finbet am 1. Oftober 1900, SormittagS

10 Uhr, im SejirfSralljSfaale be* SejirfSpräfibiumS h'er*

felbß flott.

3u biefem Sennin bat Sfebermaitn 3utritt.

Ate|, ben 2. September 1900.

Ser SeAirtSpräßbent.

Ib. 1359. 3. 8.: fpöhtmanit.

III. <&tlaffe pp. öttbrrer, als ber »orftebenb aufgeffibrtttt Sanbeöbebärben.

(374)
Surcb baS ARimßerium ift bejiimmt worben, baß bie

SSorfd&riften ber §§. 49—55 beS ffataßergefeßeS Dom
31. AJärj 1884. fowie bie auf Orunb beS §. 63 biefeS ®e*

fe^eS bierju ertnfjenen AuSführungSbeßimmungen Dom 3. 3uli

1886, betreffenb bie gortfühnmg ber bereinigten flataßer,

für bie ©ematfung SBinterSfjaufen be§ ÖemeinbebejirfS

SBinterShaufen, Ärei8 §>agenau, Dom 1. Cftober 1900 ab

Anwrnbung j« finben haben.

K. 4634.

(373) j$eßiiunttna<buiig.

Ser tfallbrenncr fjciiuich Seppner Don gorbach

beabfidbtigt auf feinem ©runbeigentbum auf bem Sanne
Oetingen Ar. 72, fjflur 8, ©ewann Aufdjbachcrweg, brei

neue ffalföfcn ju errichten.

Slanjeidbuung unb Schreibung biefer Anlagen toerben

niäbrenb 14 Sagen auf ber ÄreiSbireftton hßr unb bem
Sürgermeißeramt Oetingen offengelcgt werben, wäljrenb weher
3eit Ginwenbungen münblicb ober febrifttieb an btefen Stetten

uorgebradß werben lönnen.

Aa<h Ablauf ber 14tägigen griff, welche ihren 9lnfang

nimmt mit Ablauf beS SageS, an Wehem ba« biefe Selannt*

matbuug enthaltene Statt erfebeint, fönnen Ginwenbungen,

wehe nicht auf pripatredjtlichen Sileln beruhen, nicht mehr
erhoben werben.

gorbach, ben 25. Auguft 1900.

Ser flreisbireftor

3.*9lr. 3888. grbr. wen ©cuimittflett.

(370) ^(ßauKttnacbuHg.

Ser Atefcgermeißer SouiS Soignon in Söhingen
beabftdjtigt, in bem fciaufe Gfjarton, an ber ßreisßraße

Ar. 120 gelegen, ein Schlachthaus oerbunben mit Ateßgerei

ju errichten.

Schreibung unb 3ehnung fmb in je einer Ausfer-

tigung auf ber hefigen ßreiSbireftion unb bem Siirgermcißer*

amte Sördjingen p 3ebermann8 Ginfht öffentlich aufgelegt.

Giwaige Ginwenbungen gegen bie geplante Anlage

fmb innerhalb 14 Sagen, Dom Sage beS GrfcbeinenS biefeS

SlatleS an gerechnet, bei mir ober bem Siirgermeifler »on

Sördjingen münblicb ober hrißlh anpbringen. Aach Ablauf

biefer griß lönnen nachträgliche Ginwenbungen feine Setiid*

ßchtigung mehr finben.

Saatburg, ben 29. Auguft 1900.

Ser IheiSbireftor.

Ar. 4G93. 3- S. : »Iaht.

V. $erfoual>Aachri(bten.

Ikrleißuug non ©rben nnb Öljreujetdjeu.(377)
Seine Alafeßät ber ßaifer haben 9Wergnäbigß geruht,

bem fiehrcr SMlhelm SBinterroth an ber ßäbtifchen Atittel*

fchufe in Ahllhaujen unb bem fjauptlehrer griebrich Ateper

$u SorliSheim auS Anlaß ihrer Scrjefcung in ben Auhe*

fianb, ferner bem gabrifbeamten gohann §irß p ©eb»

Weiler ben ßöniglidjen tfroncn-Crbcn Dierter fflafje, bann

au8 Anlaß ihres UebertritlS in ben Auheßanb bem Cehrer

AloiS Sßacfenheim p Seinheim baS Äreuj beS Allgemeinen

GhttnjeichenS unb bem Sehret 3fibor Stöcfel p AitterS*

hofen baS Allgemeine Ghreujcidjcn ju uetleihen.

Seine Atafeflät ber floijer unb ifönig hoben Aller*

gnäbigß geruht, bem Sranbbivettor ber ftäbtihen geuer*

wehr, fjeinrh Gßelp in Sieuje, fornie ben Cberbranb-
meißern ber ftäbtihen geuetwehr in 3abem 9tuguß Staubes
unb ßarl StaubeS baS Allgemeine Gbrenjcidjen unb bem
tfautonalthierarjt S°ul griebrich 3aeger p Senfelb, im
ifreijc Grßein, bie AettungS-Alebaille am Sanbe p Der*

leihen.

Öntetrmragra, Berfeßmtgeu, Öntlaffmigen.

JBidßtrira.

Senfionirt: ßanjleirath Aöht ju Straßburg.

Jlißij- »Dl JUUujBcrBaltug.

Seine Atafeßät ber f?aifer haben Aüergnäbigß ge*

ruhh bem ehemaligen Aotar, 3ußiärath Wiener in Sulj u/SA.,

ben Gharafter als Ghrennotar ju Derleihen.

Sie Don bem ifraelitijdhen SejirlSfonßßorium ju

Straßburg Dorgeuommene Grnennung beS ÄabbinerS SeDij

aus Sauterburg jum Aabbiner in Srumath iß Seitens beS

AtinißeriumS beßätigt worben.

VcruNiUnDg Icr /inaajeo, ®tocrbe nnk Domänen.

Serfeßt: ffataßerfontroteur Jammer in Sßann
nach Atülhaufen.
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ftjirfcmrvtUang.

a. Ober»©l|afc.

Ctnanut: Stferer SmbrofiuS ©ränble in ©m»
lingen jum ©cigeorbnrten ber ©emeinbe ©mlingen, Püftr
Alfons ©<btoob in StanSbatb jum ©eigeorbneten btt ©t»
nttinbe StanSbadj.

Serfejjt: ©ie £ctj«r SOBif^elm ©rafc oon ©onberS»

borf nad) ©mlingen unb ©djulli non ©mlingen

natb ©oubtr§borf.

©efinitio nngeflellt : £ebrer Pari Sogt in

©renjingen.

©ntlnffen auf Sntrag: Syrerin ßugtnie SEßagner

in ©olmar.

tßenfionirt: Stirer 3Eaoer ffigentoalb in Sanl§»
totiler.

SBiberruflid) angeftellt: Sijefelbtoebel Subolpb
SBolter nom 3ägerbataifton Sr. 10 als ©emeinbeförfier in

©teinbn<b.

Utbertragen: ©em Sijefelbwebtl ©lettridjS btr

btr 3. Pomp. 3ägtrbataiflon8 Sr. 10 bit ©emeinbeförfter»

ftefle in SallcrSborf, btm fjorfitülfeaufleber Söalter ju

fforflbauS Sitberlautben bie ©emeinbeförfterfielle in ©ie»

bolSbaufen, btm Jommifjarijtben ©emeinbeförfter ©rßll bie

©emeinbeförfterftene Siebcrbutbad), Cberförfterti StaSmünjler,

bem ©efreitrn So t der t>om Sägerbataillon Sr. 10 bie

©emcinbeförflerftcBe in Cberfpttbbatb, bem ©ijefelbtotbel

Sidjert bie ©emeinbeförflerftelle Cjenbatb H mit btm SBobnjife

in ©uljmait, Cberförfterti föufadj, bem Cbtrjäger leimig
Born Sägerbataitlon Sr. 10 bit ©emeinbeförjtfrjlelle ju fjorft»

bauB ©tbiefjlod), Cberförfterti Slünfier, bem Cbtrjäger

<3<bmibt Born Säßerbataillon Sr. 10 bie ©emeinbeförfter»

ftelle in ©ulj, bem Cbtrjäger Soga) Born Sägerbataitlon

Sr. 10 bie ©emeinbeförfterjteüe in Uftbolj, Cbetfßrflerei

©bann.

©erfefct: ©emeinbebegtmeifier ©oed Bon Starfirtb

natb PapferSberg, ©emeinbeförfter §au8balter Bon ©al»

lerBborf naeb Sieberjept, Cberförfterti SUtrirdj unter ©rnen*

nung jum ©emeinbcbegemcifter, bie ©emeinbeförfier ©aul

t
abn non ©effenbeim na<b fforftbauS Plein« Sumbadj,
. e&lingtr oon ©ieboISbaufen naeb fforfibauS ©«bauen»

berg, ©ünning Bon ©ulj natb Obtrbergbcim, Stadauer
Bon Sieberjtll natb fffotfibauS Paflelburg an ©teile beS natb

(578)
©nS fproöiantamt in ©olmar t. 6. fe&t btn Snfauf

Bon Soggen, fjaftr, fjeu unb Soggenritbtfitob (fflegclbruftb)

ju ben jemeiligtn ©ageSmarltpreifen fort Srobujenten »erben

beBorjugt.

©reufjen einberuftnen ©emeinbeförfittS Pcppler, Singt!«

mann oon Cfenbatb natb Urbie, Püblmann oon «orfl.

bau8 ©ebauenberg natb fffotfibauS Sotbleible, Oberfßtflerti

©olmar-Oft, ©epratb Bon UrbiS als fforflbiUf§aufjeber na4

SSülbaufen.

©ntlaffen auf Sntrag: ©ie ©emeinbefßtjlet tro*

pu8 in Cberbergbebn unb ©urlbarb in ©teinbotb.

b. Unter-eijafj.

©mannt: Sn ©teile be8 Beworbenen ©cigeorbnder.

Saftian ba8 Stitglieb beS ©emeinberatbeS ©eorg 9rt&

jum ffltigeorbneten ber ©emeinbe ©itfdjbofen, Preis (tage«

nau, unb an ©teile be8 oerftorbenen ©eigeorbneten Stmftian

Stunfd) baS Stitglieb bt8 ©emeinberatbe« SilolauS 9Jlunfd)

jum ©eigeorbneten btr ©emeinbe 3itter8btim, Preis 3^-
©mannt: ©er forfloer forgungfl berc tätigte Srnsärttr,

©emeinbeförfter 3unbt, jum Paijcrlidjen görfter; bemjelboi

ift bie fförfterftelle Stüljlenlopf, Cberförfterti Säleifeeiiiirg,

übertragen morben.

©erfefct: ©er Paiferlidje fförfter fpommeS ju §orft»

bauS Siüblenlopf, Cberförfterti SMjjen6urg, natb

©tbtttijerbof, Cberförfterti 3<>bern.

c. fiotbringen.

©efinitio ernannt: SPb't’bP Stilj jum 2el)tet an

btr ©emeinbtfdjule ju Slgringen, SloiS ©tbweiftr jnn

£ebrer an ber ©emeinbrfdjufe ju fjorbatb, 3ofef ©offga

jum i'ebrer an ber ©emeinbefdjule ju Cberbomburg.

Serfe^t: ©ie 2ebrerinnen Snna Pitftr oon Sur.«

mingtn natb Slgringen, Sarbara SBiefj oon Slgringen ned)

3)le|treftb.

©enfionirt: fiebrer ©oljinger ju Srettnatb, Pö*

Soldben, Sebrerin ^»ermann ju 9Se|.

©mannt jum ftänbigen Ueberfe|«r: ©er Seit*

riatSgebülfe SnbreaS ©ubr in SBolIerSberg, Preis Solib^-

fleidii-falt- inft CelrgrspIjniDfnMlUig.

b) Scjirt ber Cber»^)ofibire!tion SStJ.

Stu angenommen: ^Joftgebülfe SlafiuS in ©t^

Serfe)t: Sopf fltb ©übtoerlötting Bon Srombtrg

natb SteJ unb bie Softaffiftenten fff. ff utbS oon ©bittar-

©tilinS natb Sie), fjillenbagtn oon Sie) natb Stönbin?«

unb S. Stulle r Bon Cberbomburg natb <5.^ateou«6aIin*.

(579)
©a8 iproBiantamt ^agenau lauft fortgefejt untn

Seoorjugung ber IJJrobujenten Soggen, f>afer, ^eu nrt

Soggenritbtftrob oon magajinmäfsiger Seftbaffenbcit.

©it 'llbnabmt erfolgt an btn SBodbentagen beS

mittags oon 8 bis 12 Ubr unb beS SaibmittagS Bon 2 bis 5 Ubr.

VI. Sermif^te Siqtigtn.

eoot>«Tt«T ©tudrrtl i». ui *. ». «t-».
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gentraf- nnb 33eairfts-JtmtsßCaft für gffafMotflrtngen.

ßribUtt. gtra^bwrn, fcett 15. geptembev 1900.

(!Btn gcmptblatt ift nidjt ait#0eßcbcn «xjtffce«.

igttr. 88 .

I. Scrorbitmtgen pp. fXRtttifteriumä uitfc Oberfömlratbd.

Don 3on'JöfßIeitft^eiucn I über ©iitcr unter Gifenhabnwagcti*

ücrjtblufj beigelegt worben.

III. 11814.

II. SBrrorbttuttgen pp. bet 38ejtrf$yrä??t>eittfn.

a. ©ber-ÖBlfafj.

tarnen xyclbnjegQenofycnfc^aft tornad) IV nadj SRapgabe ber

beiliegenben ©enoifenfdjaffSfa&ungen gebilbete ®enoj]enf<baft

wirb hiermit autorifirt.

(380)
$<m fRebenjoflamte I. IHaffe ju ®cutfdjj-Ctb — §auf>t«

joKamtSbejirf SMebenbofen — ift bie ©efugnijj jur Grfebigung

(381) ^Fembuting,

betre f fenb Ginberufung beS ©ejirlStageS
unb ber Kreistage.

2tuf @runb ber Ianbe§berrli<ben ©erorbnung com
81. Auguft 1900 unb auf ©runb ber Artifel 12 unb 27
beS ©efc^e§ Dom 22. 3uni 1888, üerorbne itp, wo8 folgt:

Artifel 1.

®er ©ejirlStag beS Cber-Glfaji wirb berufen, ft<b ju

feiner bieSjäljrigen, am 12. fRoocnibcr ju eröffnenben orbent-

lijben ©ijjungSberiobe, ©ormittagS 10 llbr, im SöcjirfSpräft-

biolgebäube ljierfelbfl ju berfammeln.

Artitel 2.

S)ie Kreistage beS ©ejirlS Cber-Glfafi werben berufen,

M i« ber erften ©ijjungSperiobe ant 15. CIfober 1900 unb
ju ber jweiten ©ijjungSbetiobc am 12. ©ejember 1900,
Vormittags 11 Ubr, am ©ijje ber betreffenben flreiSbireltion

ju oerfammeln.

Golmar, ben 7. ©eptember 1900.

$er ScjirlSpräpbent

!• 8557. $riuj ju /yobettlobe.

(382)

Auf ©runb beS Art. 12 beS ©efejjeS, betreffenb bie

SbnbifatSgenoffenf^aften Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

Halbem laut ©rotofoll Dom 29. Auguft 1900 in ber an
liefern tage ju t)ornndj ftattgebabten ©eneraloerfammlung ber

ietfieiligten ©runbbepjjer Don 15 ©etbeiligten, welche jufammen
i,6wo fieftar befi^en, 14 ber ©Übung ber ©enoffenfdjaft bei-

jepitmnt §a6en unb jwar 7 mit 1,3877 £>eltar ©runbbefijj
wdj auSbriidlidje Grflärung unb 7 mit l,*oi9 §e!tar

Srunbbepfc ftiOfcbWeigenb burd) 9?ic^tt^eilna^me, wäljrenb nur
SetbeUigter mit 9,m £eltar ©runbbepfc ftcb ablebnenb

iu8gefpro<ben bat, btfd&loffen, was folgt:

Artifel 1.

®ie jura 3we* ber Anlage unb Unterhaltung eines

telbwegeS in ben ©ewannen „Auf bem SBeg" unb „lieber-
lug" ber ©eltion A in ber ©emarfung $omadj unter bem

Artifel 2.

S)iefer ©efdblufj, fowie ein AuSjug ber ©enoffen*

ftbapSfajjungen ift im Gentral- unb SejirfS-AmtSblatt ju

oeröffentlitben unb in ber ©emeinbe ®ornadj wäbrenb eines

©tonatS, Dom tage beS GmpfangS beSfelben an, burd) öffent-

lichen Aufdpag befannt ju machen. ®ie GrfüIIung biefer lej)-

teren görmlicbfeit ifl bu«b fine Sefcbeinigung beS ©Arger-

meiperS nad&juweifcn.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS ©efchluffeS, welker je eine

beglaubigte Abfdjrift ber ©enojfcnfchaftSfn^nnöen unb beS

SJlitglieberDerjeicbniffeS beiliegt, ift für bie Alten ber ftreis-

bireltion unb für bcu ©ürgermeifter ju ®ornacb jur ©erwab*
rung im ©emeinbeardjiD bepimmt.

Gine britte Ausfertigung ip bem ®ireltor ber ©enof»

fenfebaft nach feiner Grnenmtng auSjubänbigen.

Golmar, ben 8. September 1900.

®tr Scjirfgpräpbent.

II. 6845. 3. ©.: Sommer.

$ie Soßungen für bie burdj Borfiebenbtn Stf^tuh autotu

firte ©enoffenfd^aft ftnb ßtel^lautenb mit ben S. 148 unter (284)

ber&ffenttiihten Sotjuiißen ber Srainagegcnoffenfcbaft II (Sanntoeiter)

in Uüilnjiubeim bis auf %rt. 18 a, ber fortfSÜt, unb bis auf nafb*

ftefjenbe Säuberungen
;

eS lauten:

«rttlel 8.

SEer SBorPanb behebt au# 3 SJtitgliebem unb 2 eteUoertretem.

Oieroon finb alle ’Dtitgliebcr unb alte ©teHDertrcter aus ber Sohl
ber betheitigten ©runbbefifeer ju wählen.

Set Borftanb bleibt fünf 3oh« Im Stmt. Aadh Stblauf bon

fünf 3aljren tritt eine AeuWahl beS Sorftanbs burdh bie Seneral«

Berfammlung ein.

Strttlel 4.

Sie Berufung bet ©eneralBerfantmlung ber Setheiligten

erfolgt burd) ben Sireltor ber Sencffenfdjaft nach Befdhluh be#

Öenopenf^aftSuorüanbS.

Ser BejirlSpräftbent lann berartige Serfammlungen bon

StmtSWegen anorbnen. 3ur Bornahmc ber erften SBatjt beS Bor--

PanbS wirb eine SenctalBetfamralung burdh Berfügung beS SejirlS*
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präpbenten unter gteidjjeüiger Beftimntung befi OxteS bet Set:

fammtung unb (Ernennung beS Söorfitjenben ber teueren einberufen.

Sie Befanntmadjung bet ©eneratoerfammtung erfolgt ju

gleicher 3<it in jeher ber beseitigten ©emeinben bntdj Stnjdjtag

an bem ©emeinbeljauft unb in fonfi ortäiiblidjer SBeife.

Strtüet 0.

Sur SSeitnabme an ber Öeneratöerfammtung ftnb biejenigen

(Eigentümer bejie^ungStoeife gefe^tidje Söertreter ton fotzen be<

richtig!, toeldje an bem Unternehmen beseitigt ftnb.

SigenSQmet, mclSe uer^inbert finb, perffinlidj |u crfSeinen,

fotoie grauen, fotoeit fic nid^t burch ihre Gfjemänner oertreten ftnb.

ISmttn PS butS Beboltmächtlgte oertreten taffen. ?Ttoatf($riftIi$t

Bottmacijtfn müfitn burd) ben SBürgermeifter bt-3 SBotmortt bet

SDonmacijtgebere begtaubigt fein. Sin unb biefetbe tgerfon taas sii^t

mehr atS brei SoHmadjten übernehmen.

Strittet 6.

$ie 2Baf)t ber TOitgtieber be3 StorPanb? erfolgt mittels

SBablliften nach retalioer Stimmenmehrheit, ©ei StimmengtcidSeU

entfSeibet baS fiebtnäalter.

Strtifet SO.

®ie ©ertheitung ber floften erfolgt im Bertjättnift ber or

bem Unternehmen betheiligten gtfi$en.

b. Hluter-Ölfaß.

(983) ^Jtlanntmachung

an bie £erten ©ürgermtijkt, betreffenb bie Aufhel*
lung ber Urliflen für bie S'Jafjl bei ©djöffen unb
©cjdjmorenen für baS 3af)t 1901.

Nach §. 36 beS ©eric^tSöcrfaffungSßefcfeeS Dom 17. ©tai

1898 Ijnben bie Söürgermeifler anjäljtlid) ein ©erjeichntß

ber in ber ©emeinbe wohnhaften ©erfonen, welche jum
©cljöffenamt berufen werben fönnen, aufjuftellen. Siefe ©er*

jeichniffe (Urliften) Pnb nach §. 4 ber ©erorbmmg jur AuS*

fiihrung ber NeichSjuhijgefejjc t)om 13. 3»ni 1879 in ber

erffen Jpälfte beS ÜJionatS Cftober anjufertigen unb,

nod^bem fte nach oorljeriger ©e!anntma<hung eine SBodje lang

ju 3ebermann§ ßinjidjt in ber ©emeinbe auSgelegen haben,

fpäteftenS bis jum 31. Oltober bem Amtsrichter
einjufenben.

Somit bie Aufhellung unb (Sinjenbuttg nach Sorfchrift

be§ ©efefceS f>ünttlicf) cor ft<h gehe, bejtinime ich, toaS folgt:

1. SieUrlijlen ftnb nach folgenbem ©d)ema aufjufleßen:

^erjeichnth
ber in ber ©emeinbe toohnenben ©erfonen, welche

im 3oh« jum ©djöffenamte berufen werben lönnen.

a
CO
«!
JO

c*

®or»

unb

3uname.

2ag

bet

(gebürt.

(geburtbort. Beruf.
Be-

Wertungen.

Sie einjelnen ©palten muffen mit Sorgfalt auSgefüHt

Werben unb bie Nachrichten für jebc in bie Sifte oufge*

nommene ©erfon oollftänbig ergeben. Sic ©palte „©emer*
fungen" inSbefonbere tann furje Angaben über etwaige Un»
abfömmlidjfeit fowie bariiber enthalten, ob eine jur Ablehnung
ber ^Berufung jum ©chöffenamte nach §• 35 beS ©erichtS*

oerfaffungSgefeheS befugte ©erfon oon ihrem ©echte DorauS*

fidjtlid) ©ebrauch machen wirb.

2. 3n bie Urlijle ftnb alle männlichen ©emetnbeetn*

ttoljner, welche bie ©eichBangehörigfeit beftßen, baS 30. SebenS*

fahr Oolienbet unb jwei ooüe 3ahre in ber ©emeinbe ihren

SSohnftjf haben, mit Ausnahme ber in ben §§. 82, 88 unb 84
beS ©eridjtSDerfaffungSgefeffcS bejeicljneten, alfo auch biejenigen

aufjuneljmen, wel^c nach §. 85 be§ angeführten ®efej|e8 bie

Berufung jum ©djöffenamt ablehnen bürfen. Sie ßifte muß
eine oollflänbige fein. Sem ©ürgermeifier fleht eS nicht ju,

unter ben gefeßlich befähigten ©erjonen eine Auswahl ju

treffen.

Sie Borbejogenett §§. 82, 33, 34 unb 35 lauten, Bie

folgt :

§. 32. Unfähig ju bem Amte eines ©ehöffen finb:

1) ©erfonen, welch« bie ©efäfjigung in fjfotge flrafgeritMtiihcr

©erurttjeilung oerloren hohen;

2) ©erjonen, gegen Welche ba§ ^auptocrfaljreit wegen eintl

©erbrccijenS ober ©ergehenS eröffnet ifl, baS bie Aber-

fennung ber bürgerlichen 6hrfTire<hte ober ber §5higM

S
r ©efleibung öffcntlidjcr Aemter jur tfolge haben lann;

erfotten, welche in tjolge gerichtlicher Anorbnung in bn

©erfügung über ihr Vermögen befchräntt finb.

§. 88. 3« bem Amte eines ©chöffen follen ni<ht beruf«

werben

:

1) ©erfonen, wel<he jur 3eit ber Aufhellung ber Urlijte biS

30. ßtbenSjahr noch »uh* oolienbet haben;

2) ©erfotten, welche jur 3*>t ber Aufhellung ber Urlijle ben

Äßohnftß in ber ©emeinbe no^ nicht jwei BoDe Saht

haben

;

8) ©erfonen, weldhe für ftdj ober ihre fjomilie Armenunt«'

hühung aus öjfentlidhen ©tittein empfangen ober in ber

brei lefcten Sohren, Bon Aufhellung ber Urlifte juriid*

gerechnet, empfangen haben;

4) ©erfonen, meldje wegen geihiger ober lörperlidher ©ebrechcn

ju bem Amte nicht geeignet ftnb;

5) Sienflbotcn.

§. 34. 3« bem Amte eines ©«hoffen follen ferner tt$i

berufen werben:

1) ©tiniher;

2) ©titglieber ber ©enatc ber freien ^mnfefiäbte;

3)

NeichSbeamte, welche jeberjeit einstweilig in ben ©uheüta^

oerjeßt weiben töunen;

4)

Staatsbeamte, welche auf ©runb ber ßanbeSgefeße jeber-

jeit einjlweilig in ben Nuheftanb Berjcfct werben fönnen;

5)

richterliche ©eatnte unb Seamte ber ©taatSanwaltfchoft;

6)

gerichtliche unb polijcitiche ©onftredungSbcamte;

7)

SReligionSbiener;

8)

©olfSfchuflehrer

;

9)

bem oftioen ^eere ober ber allioen ©tarine angehBirrb;

©tilitärperfonen.

Sie SanbeSgefeße fönnen außer ben öorbfjeichneter

©earnten höhere ©erwattungSbeamte bejetchnen, welche ju bei

Amte eines ©chöffen nicht berufen werben follen.
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§. 85. ©ie Scrufung jum Amte eines ©Söffen bürfcn

ablepnen

:

1) ÜUitgliebcr einer beutfcpeti gefepgebenben ©erfammlung;

2) ©erfonen, welche im lefjten ©ejcpäftSjapre bie ©erpffidj»

tung eines ©ejcpworenen, ober an wenigPenS fünf ©ipungS»
tagen bie ©crppicptung eines ©tröffen erfüllt paben;

3) Aerjte;

4) Apolpefer, wetcpe feine ©epülfen paben;

5) ©erfonen, welche baS fünfunbjecpjigpe ilcbcnSjapr jur 3cit

ber Aufpeflung ber Uriifte öoflenbet paben ober baSfelbe

bis junt Sblaufe beS ©efcpäftSjapreS ooßenbeit würben;

6) ©erfonen, weldje glaubhaft machen, baft fie ben mit ber

Ausübung beS Amts oerbunbenen Aufwanb ju tragen

niept oermögen.

AIS öffentliche Armenunterpii||ungcn (§. 38 3iffer 8)

gelten niept bie auf ©runb ber AeidjSüerpdjerungSgeftjjc ge«

währten Stiftungen, wie flranfeitgelb, Altersrenten u. f. w.

8. ®ie Urliften, welcpe fpäteftenS bis junt 15.0!»
tober fertig gepellt werben müffen, pnb mit ben Sorten:

„Abgefcplofjen am . . . Dftober 1900.

3>er Sürgermeiper
(Unterfcprift)"

abjiifeplicfjen unb banaep eine SÖodje lang ju 3ebermnnnS

(Binfie^t im ©cmeinbepauS auSjuIegen.

4.

f©ie Auslegung ift Dorper butep Anfcplag am 05c»

meinbepauS unb buvdh AuSruf in ber ©emeinbe öffentlich

betanut ju maefjen.

©aep Ablauf ber AuSlegungSfriP ift am ©djluffe ber

Utlipe oon bem ©ürgermeifter bie pattgehabte ©efanntmadjung
beS 3eitpunfte6 ber Auslegung unb beren Steuer, wie folgt,

ju befcheinigen

:

„©8 wirb hiermit befdjeinigt, bajj bie Utliflc in

ber 3««t bom . . . Oflober bis jum . . . Oftober b. 38.
im ©emeinbehauS babier ju 3ebermannS ©inficpt aus»

gelegen hat unb bajj biefe Auslegung am . . . Oltober
b. 38. burep Anfcplag unb Ausruf in ber ©emeinbe

öffentlich befannt gemacht worben ift

......... ben .. . Oftober 1900.

$>er Sürgermeifter
(Unterfcprift)".

5. ffiie innerhalb ber AuSlegungSfriP fdjriftlicp ein»

gepenben Ginfpradjen hat ber ©ürgermeiper anjunepmen
;
auch

ift er oerppieptet, ©infpradjen, welcpe münblicp bei ipm er»

hoben werben, ju ©rototoü ju nehmen, ©ine ©ntfepeibung

über bie 3ulafpgfeit unb ©egrünbetprit ber ©infpradjen Pept

ipm niept ju.

6. ©ofort naep Ablauf ber AuSlegungSfriP pat ber

©ürgermeifter bie Urlipe nebft ben erhobenen ©infpradjen

unb ben ipm erforberlidp erfepeinenben ©emerfungen an ben

Amtsrichter beS ©ejirfS abjufenben.

7. treten nach Abfenbung ber Urlipe an beit Amts«
riepter Umpänbe ein ober werben folcpe nadjträglidj befannt,

Welcpe eine in bie Urlipe aufgenomtnenc ©erfott jum ©djöffen*

amte unfähig maepen, fo pat ber Sürgermeiper bieS bem
Amtsrichter fofort attjujeigen.

3ta§ ©leiepe pat ju gefepepen, wenn eine eingetragene

©erfon ihren SÖopnpp aufjerpafb beS AmtSgericptSbejirfS

oerlegt ober pirbt

©trafjburg, ben 5. ©eptember 1900.

Star SejirlSpräpbent.

V. 4429. 3. A. : $>0inmicu$.

(384)
S>ie ©efiper ber ©cpulbberfcpreihungen beS ©ejirfS

Untcr«6ljajj auS bem Anlepen jum SleuPau eines ©ejirfS«

arcpiogebäubeS werben pierburep benachrichtigt, bafj bie piepge

SanbeSpauptfape wegen 3aplung ber am 1. Ottober 1900
fälligen 3inf<m mit Anweisung oerfepen worben ip.

S)ie 3apluug erfolgt bei biefer ffaffe, ben Steuerfaffen

unb bei ber Oberrpeinifcpen ©anf ju ©trafjburg (ootm.

6. ©cpwarpmaun) an jebein ©efepäftstage gegen Abgabe
ber betreffenden 3i»Sabfcpuitte.

©S wirb jeboep bemerft, bafj am 20. jeben ©tonatS

bie ©inlöfung bei ber SanbeSpauptfaffe wegen ber bann
Pattpnbenbcu ifaffenreoipon niept erfolgen lann.

©trafjburg, ben 5. ©eptember 1900.

$er SejirlSpräpbent

I. 5218. #alm.

c. iotpringen.

(383) ^erorbnung,

betreffenb bie ©efeitigung jweier ©trafjenübergänge
bei S)iebenpofen unb Uecfingen, fowie bie ©rwei«
terung beS OrtSgüterbapnpofS ju Uedingen.

9Bir SSilpelm, oon ©otteS ©naben Staulfdjer Ifaifer, ifönig

oon ©reufjen jc. ic. rc.

oerorbnen im ©amen beS AeicpS auf ©runb be§ ©efejjcS

bom 3. ©ttti 1841, betreffenb bie 3maugSenteignung ju

öffentlichen 3wden (Bulletin des lois IX* sörie N° 9285),
auf ben Antrag beS ©eicpSfanjlerS, waS folgt:

Artifel 1.

S>ie ©efeitigung jweier ©trafjenübergänge bei Sieben»

pofen unb Uedingen, fowie bie ©rweiterung beS OrtSgüter»

bahnpofS ju Uedingen werben als im öffentlichen Äupen
liegenb unb als bringlidj erflärt.

Artifel 2.

S)ie mit ber Ausführung ber ©auarbeiten beauftragte

©epörbe wirb ermäeptigt, bie erforbcrlicpeti ©runbftücfe im
SBege ber 3wangSenteignung ju erwerben.

Artifel 3.

©er AcicpSlanjIer wirb mit ber Ausführung biefer

©erorbnung beauftragt.

UrfunbUdj unter Unferer §öcppeigenpänbigen Unter»

feprift unb beigebrudtem Jfaiferlidpen 3«fiegel.

©egeben an ©orb 9)?. ©. „fjopenjotlern" Sergen,

ben 25. 3uli 1900.

L. S. üötlpclm. I. R.

3n ©ertretung beS DteicpSfanjlerS

o. Spielen.
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SorPehenbe Aflerbödbfte 93erorbnung wirb hiermit jur

öffentlichen Äenntnip gebradjt.

©lep, ben 6. September 1900.

Ser ©ejirlSpräftbent.

V. 2647. 3. A.: *Jöhlmniut.

(580)

Sa8 Dom ©ejirf Botpringen errichtete „fiotljringifdje

Sanatorium Alberfchweiler" wirb Anfang Oltober

b. 3§- eröffnet werben.

SaSfelbe liegt 8 km oberhalb AIberfdjweiler (©apn«
Pation) im Spa! ber rotpen Saar an ber Sononprafje unb
umfaßt mit ©ebengebäuben unb ©artenanlogen ein Areal

non 2, *5 ha, fowie eine unmittelbar an bie Anwalt anPofjenbe

aQSalbftäd^e beS ©emeinbewalbeS Alberfcpweiler non über

12 ha, in welcher bequeme gufjpfabe mit ©upebänten ange=

legt worben Pnb. Sie Anpalt, in ber latpolifche Scpweftern

ben ©pegebienft öetjeben, bietet Unterfunft für etwa 55 tfranle

unb ift bepimmt jur Aufnahme man n lieber Bungen«
franfer, bei benen bie AnPaltSbepanblutig Teilung ober

fo erbebliebe ©efferung erwarten fä|t, bafj bie ©rwerbl«

fähigfeit auf mehrere 3apte wieberbergepellt wirb. Ser für

ben Aufenthalt, für ärjllicpe ©eponblung unb Serppegung
in ber Anpalt ju entriebtenbe ©pegefap betrügt 8,so uff tüg«

lief; für jeben ffranlcn, bei ©eanfprucpuug non ©injeljimmern

4,so .41 3n bem ©Pegefape pnb bie floften für ©lebifamente

unb außergewöhnliche SlärlungSmittel, fowie für bie Reinigung

ber Seibwnfdje miteinbegriffen.

Sie Sauer beS Aufenthalts in ber Anpalt foll in ber

Siegel niept unter 12 ©Jochen betragen.

Sieienipen Uranien, welche peb fcpou jept jur Auf»
nabme in bie Anpalt melbtn wollen, hoben ein enlfpredjenbeS

©efuep an ben Unterzeichneten cinjureicpen, bemfclben einen

bebörbliebeit (©ürgermeiperamt, jlranlenlaffe pp.) Ausweis
über ipre ©erfon, fowie ein auSf üprlicpeS ärjtlidje« 3eug«
nip über ihren ßranlpeitSjuPanb beijufügen unb ben ©adjmew
über Sicberftellung ber ©pegetoPen ju führen.

3<b mache insbejonbere barauf aufmetlfam, bap bie«

felben Gelegenheit haben, pcb fepon jept oon bem leitenben

Arjt ber AnPalt auf bem SejirlSpräftbium unentgeltlich

auf ihre Aufnahmefäpigteit unterfuepen ju IaPen.

Ser Stag ber Eröffnung ber Anpalt wirb noch befonberS

belannt gemacht-

©iep, ben 6. September 1900.

Ser SejirlSpräpbent

l
b

. 1468. greiherr t>. /pammerfteiu.

(587)
Am 24. 3uli fiel ber toier 3apre alte Otto Söller

beim Spielen in bie Seille bei ber ©rüde jwifepen ©tajcllen«

unb SpeobalbStpor. Sie breijepnjährige ©erthilbe ©raun
eilte fofort bem ffnaben nach, erfaßte ihn, würbe aber oon

bem SBafjer mitgeriffen unb geriet mit bem tfinbe unter ©Jaffer.

3n biefem Augenblide {prang ber breijehnjährige Schüler

Srriebrich Sürfmann ins ©taffer, ergriff bie ©raun unb
öerfuepte pe, bie ben Meinen Söller noch feppielt, an8 Ufer

ju ziehen, wa8 ihm auch, obwohl ba8 ©Jafjer fehr tief war
unb ©ürlmann nicht gut fcpwimmen tonnte, fchlieplich

gelang. Ohne biefe rajehe §ülfe wären bie flinber ertrunfen.

3(h ipredje bem griebriep Sürfmann hiermit ifjcn.

lid) meine bolle Anerlennung für ben bon ihm broieferei

Sftuth aufi. 'Über auch bie Unerfchrodenheit unb ©ufopfenutj

ber ©erthilbe ©raun ip lobenb anjuerfennen, ba btr fab
Söller nicht hätte geredet werben lönnen, wenn bie Sr«!
ihn nicht ergriffen unb trop eigener BebcnSgefapr niöpt ftp«

gehalten hätte.

3ugleid) bewillige id) bem griebridp Sürlmann eine

Selohnung bon 20 uff unb ber ©erthilbe ©raun eine foty

bon 10 JU

Step, ben 5. September 1900.

Ser ©ejirlSpräpbent

P. 1282. greiherr v. Qammcrftriu.

(588) 3Se6#mtttna<$«ttfl.

Sie infolge ©enftonirung beS StelleninpabctS frei«

geworbene ©emeinbeförpetpeüe Spidjern in ber Öberfftrpete

Saargemünb, flreife gorbaep unb Saargemünb, mit «eEpa

auper bem freien ©rennholje ein ©aareinlommeit bon 1039/))

©larl berbunben ip, ift bemnädjP ju befepen.

Unter ©ejugnapme auf bie §§. 1 unb 29 ber ©epic*

mungen bom 1. Cltober 1897 über bie Aufteilung pp. fit

bie unteren Stellen be8 gorfibicnpcS wirb bieS hiermit k<

lannt gegeben.

©ewerbungen Pnb binnen acht SBocpen portofrei a

mid) einjureidjen.

gorPoerforgungSberecptigte Anwärter haben ben gw*

öerforgungSjcpein unb bie feit ©rtfjcilung bcSfelben eifcBjto

Sienft« unb güprungSattejie, welche ben ganjen feitbem t«>

flojjenen 3«ilraum belegen müffen, beijufügen.

Anbere Sewerber haben in gleicher SBeife ihre W*

herigeit Sienp« unb güprungSaltepe borjulegen.

©ebingungen: gorpiiche ftenntniffe unb S«ii§*

leiten, genügenbe ©chulbilbung. Erfüllung ber heerefpliifc

©lep, ben 6. September 1900.

Ser ©ejirtSpräpbenL

3. S.: Ser Oberfocpmeiper

F. 7008. 9le»>.

(589) * IScßannfmacbung.

9lnweifung für bie Herren Sürgermeiper, betreffend

bie 9lufPcllung ber Urlipen für bie 2Bahl d“

Schöffen unb ©efdhworenen für baS 3abr 1901.

©ach §• 36 beS ©ericht§berfaffung§gefepe§ bom27. 3»

nuar 1877 hat ber Sorpeher einer jeben ©emeinto,
"

©lfap>2othringen alfo ber Stirgermeifter, alljährlich eia

jeidjnip ber in ber ©emeinbe wohnhaften ©erfonen, «w
jum Schöffetiaml berufen werben lönnen, aufjupeüen. Sw
Scrjeichniffe (Urlipen) pnb nad) §. 4 ber Serorbmmg p
Ausführung ber ©eichSjupijgefcpe oont 13. 3«n ' 1879 c

ber erpen ^älfte beS ©lonatS Ollobcr aufjuPelleit unb, nei'

bem pe nach oorheriger ©clanntmadmng eine 9Bo<h e !a^

ju StbcrmannS ®inpd)t in ber ©emeinbe auSgelegen hf^
unb jwar fpätepenS bis jum 31. Ctlober, bem Smteriiw

einjufenben. Somit bie Aufpellung unb (Jinfenbung betfdbra

na^ Sorfdhrift beS ©cfcpeS unb piinftlidj erfolgt, befiimme ra

was folgt:
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1. ©ie Iperren Bürgermeißer haben unbcrzüglidj nartj

Ompfang biefcr Anwcifung mit bcr Aufstellung bet Urlißen

|üt bie SBaßl bcr Schößen uttb ©eßhworenen ju beginnen.

2. ©icfelöen finb nach folgenbcnt Schema aufjuftcflen

:

bcr in ber ©emeinbe woljnenben tßerfonen, welche

im 3al)re 1901 }um ©cljößenamte berufen toerben tönnen.

V» 35ot= Saturn
S9e<

merfungen.

K
«!

unb

Sunamcn.

bet

®cburt.

SeburtSort. SScruf.

8.

3n biefe llrlifte fmb alle männlichen ©emeinbe«

einroohncr btutfdjer Nationalität, welche ba« 30. ScbenSfaljr

ooflenbet unb zwei twfle 3«h« in bcr ©emeinbe ihren SBohnßj)

haben, mit Ausnahme ber in §§. 82, 38 unb 34 beS @eri<f)t«=

bcrfaßungSgefeffc« bejeidhneten, alio and) biejetiigcn aufm*

nehmen, welche nach §. 35 be§ bezogenen ©efefce« bie Be»

rufung jum ©chöjfcnamte ablcbncn biirfen. &iefc Sipe muß
eine öoflßänbige fein. ©cm Bürgermeißer fleht e§ nicht ju,

unter ben gefejßidj qualißsirten Hletfoncn eine Auswahl ju

treffen. 3ft bemjelben jeboch Wannt, baß eine bcr im §. 35

genannten ^erfonen non bem Ablehnung«recht ©ebrauef) machen

roiQ, fo hat er bie« in ber Äoloitne „Bemertungcn" mit ben

SBorten: „wirb ablehnen" ju bermerfen.

®ic borbejogenen §§. 82, 33 unb 84 lauten, wie folgt:

§. 32. Unfähig ju bem Amte eine« Schöffen ßnb:

1) jöerfonen, welche bie Befähigung in fjolge ftrafredhtlichcr

BerurtheUung berloren haben;

2) Sßcrfonen, gegen welche ba« ^auptoerfahren wegen eine«

Verbrechen« ober Vergehen« eröffnet iß, ba« bie Abcrten»

nung ber bürgerlichen ^h>renrcchte ober ber fSFä^igfeit jur

Selleibung öffentlicher Aemter zur §olge haben tann;

3) ißetfonen, Welche in ffrolßf gerichtlicher Anorbnung in ber

Verfügung über ihr Vermögen beßhräntt finb.

§. 83. 3« bem 'Amte eine«©chöffen [ollen nicht berufen werben

:

1) Verfoncn, welche jur 3eit ber Aufpellung bcr Urliße ba«

breißigßc Sebenßjahr noch nidjt ooflenbet haben;

2) Iperfonen, welche jur 3eit ber Aufteilung ber Urlifte ben

2Boijnßj} in bcr ©emeinbe noch nicht jwei boße 3ah« haben

;

3) Betfönen, welche für fi<h unb ihre gamilie Armemmter*

ftü|ung au« öffentlichen Bütteln empfangen ober in ben

brei lebten Sah«»/ bon Aufßcflung ber Urliße jurüdge*

rechnet, empfangen haben;

4) Berfonen, welche wegen geißiaer unb törperlicher ©ebrechen

zu bem Amte nicht geeignet ßnb;

5) SMcnftboten.

§. 84. 3u bem Amte eine« ©djößen foflen ferner nicht

berufen werben:

1) ÜRinißer;

2) SWitglieber ber Senate b« freien ^anfaßäbte;

3) NeichSbeamte, welche feberjeit einßweilig in ben Nuheßanb

berfejft werben lönnen;

4) Staatsbeamte, welche auf ©rutib ber SanbeSgefejie feberjeit

einßweilig in ben fRuheßanb ber[e|t werben tönnen;

5) richterliche Beamte unb Beamte ber StoatSanwaltfcfjaft

;

6) gerichtliche unb polizeiliche BollftredungSbeamte

;

7) NeligionSbiener;

8) BolfSfdjudehrer

;

9) bem aftioen §ccre ober ber aftioen ÜJtarine angehörenbt

Btilitärperfonen.

©ie Sanbeägefcße lönnen außer ben oorbezcidjneten

Beamten ^ö^cre Berwaltuug«beamte bezeichnen, welche ju bem
Amte eine« Schößen nicht berufen werben foKen.

4. ©ie Urfißen ßnb bi« fpäteßen« am 15. Oftober

fertigsußellen unb mit ben SJBorteu:

„Abgeßhloffen am . . . Dftober 1900.

©er Bürgermeifter
(Unterßhrift)"

abjuf^ließen.

5. ®ie fo abgefchloßenen Urlißen ßnb al«balb nach

bem Abfehluß eine 2Bod)e lang ju Stbermann« Ginßdjt im

©emeiitbehau« auSjulegen.

6. ©ie Auslegung iß borher burch Anfdjlag am ©e»
meinbehau« unb burch AuStuf in ber ©emeinbe öffentlich

befaunt }u machen.

7. ©ie innerhalb ber AuSlegungSfriß fchrißlich (ingehen*

ben ©infprachen hat ber Bürgermeißcr anzunehmen; auch iß

berfelbe öerpßichtet, ©infpradjen, welche miinblich bei ihm er»

hoben Werben, ju ßkotofoH ju nehmen, ©ine ßntfdjeibung

über bie 3«töfßgfeit ober Begrünbetheit ber ©infprachen ßeht

ihm nicht }u.

8. ©ofort nach Ablauf bet AuSlagefrifi hat ber

Bürgermeißer bie Urlißen mit einer Befcheinigung über bie

'Auslegung unb Befanntmachung biefer unb ebenfo bie erho«

benen ©infprachen mit ben ihm etforberlich erfcheincuben Bc«
merfungen an ben Amtsrichter bc« Bcjirt« abjufenben.

9. ©ie oorßehenb erwähnte Befdjeinigung hat ju lauten:

„©« wirb h'^tait befd)einigt, baß bie oon bem
Unterzeichneten am ... Oltober b. 3«. abgefchloßene

Urliße betjenigen Ißerfonen, welche im 3aljre 1901
jum ©chößenamt berufen werben lönnen, in ber 3eit

oom . . . Cltober bi« jum . . . Ottober b. 3«. im

©emeinbehau« baffier ju 3ebermann« ©infi^t auSge»

legen hot unb baß beren Auslegung t»om . . Oltober

b. 3«. burch Auftrag unb AuSruf in ber ©emeinbe
ößentlidj belannt gemacht worben iß.

ben . . Ottober 1900.

©er Bürgermeißer
(Untcrjchrift)."

10. Xreten nadh Abfcnbung ber Urlißen an ben Amt«»

ri^ter bei ben in biefetben aufgenommenen ßferfonen Umßänbe
ein, ober werben bezüglich berfelben foldje nachträglich belannt,

welche bie eingetragenen zum ©chöffenamte unfähig machen,

fo hat ber Bürgermeißer baoon bem Amtsrichter fofort Anzeige

ZU ma^en. ©aBfelbe hat zu gefdjehen, wenn eine eingetragene

Berfon ihren SBoljnpfc außerhalb be« AmtSgeri^tSbezirl« ber*

legt ober ßirbt.

11. ©aß bie Abfenbung bcr Urliße erfolgt iß, iß bem
ÄreiSbireltor bi« fpäteßen« ben 5. Nooember b. 3$. anzuzeigen.

SWejf, ben 7. September 1900.

©er Bejirfflpräßbent.

I. 3495. 3. A.: fpöhtmaK«.
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V. $trf0tt<tl*9l<t4>ri<$tctt.

Werletyang otm ©rbeu uab ©pmijeidjen.(500)

©eine TOajeflät ber ffaifer paben MergnSbigP geriet,

bem tfatferlüpen Obetförfler, gorpmeipcr ©tropmeper in

t
ogennu unb bem ©eminarbireltor ©cputratp fjoerfter in

trapburg an8 Snlap ipre# Uebertrilts in ben Supeftanb

^inifterinm.

genannt: ©ie SegierungSfefretäre Sßeprid) unb

ffpriPion ©eder ju ©trapburg ju Stinipcrinlfefretären im

SWinijlerium für 6lfap»2otpringen.

©ePorben: ifanjteifcfretär Sangroifc.

•er»alting bei Jnnrrn.

ffrnannt: ©autecpnifer Sultan Sloegten ju ©cb«
noeiler, ©tabtbaumeifter Sfrife Sief fing ju Starlircp unb
©autontrolör tpäpn ju Stiitpaufen, unbeftpabet i^rer Unter«

Peilung unter bie ©emeinbenerwattung ju SfPftenten ber

©emerbeaufptptSbeamten beS ©ejirts Ober«fflfap in ©cjug

auf ben 2lrbeiterfcpu| bei ber SuSffiprung Don Sauten in

ihren jeweiligen SBopnorten.

VerosltiBi Itr /inatytn, ®t»erbt uni Rumänen.

ffrnannt: 3iöilanwärter flniebüpler in ©ieuje

jum flaiferlicpen ©teuertontroleur.

©erfept: Sentmeiper fpedel in ©etltoeiler na<p

©aargemönb (Paffe II).

ItjirktttroalUng.

a. Ober«ffIfap.

ffrnannt: Sderer Sllbert §cngt) in StÖinlel jum Sei«

georbneten ber ©emeinbe SSMnfcI.

Uebertragcn: ©em Sforfiauffe^cr Jeplaff bie ®e«
meinbcförperftclle in PRaSmünjter unb bem ^orppüIfSauffeper

Qfilbridp bie ©emetnbeförperpeüe in ©epenpeim.

b. Untcr«fflfap.

tjepangepellt: 2«hrer §cinridj SBcill in ©ambatp.

Serfept: ©ie 2eprer öriebridp 3unler bon ©örS«

ben Solpen 9lbIer«Crben 8. Älafte mit ber &plcije, jwi

bem ftauptleprer Dränier in ©ugcnpeim au§ flnlafc frfat

Uebertrilts in ben Supeftanb ben flöniglicpen Pwnm::^
IV. Pta^e ju Dcrleipen.

borf naip SBingcn, ©uPab ^einridj ©(pup Don ^reufthborf eui

Sttedenborf, griebrid) ©feil Don SlolSpeim noch ©cr!i8bein.

c. 2otpringen.
Ernannt: 3opann ©aptpt ©oudjö jum ®ür;ci*

meiper ber ©emeinbe ©ertringcn, ^eter ©rojje pm 8&

georbneten ber ©emeinbe SUmgen, 3opann Set« 3^^«’

I in g jum Seigeorbneten ber ©emeinbe ©elmingen.

©efinitio ernannt: Slidjael SKograS jnm Beftr

an ber ©emeinbefcpule ju 3bignp.

Serfept: ©ie 2eprcr 3faal Dopn Don ®t| r4

©aarburg, Slofeß Papn Don ©aarburg nach SRcf.

ffntlajfen auf Stntrag: ©ie Lehrerinnen Sn:

SöoIImann in ffttingen unb Segina ©cpumadit: ii

Steperefcp.

pjenfionirt: Unter Snetlennung ber geleiteten ©in2:

uom 1. 3anuar 1901 ab ber SSegemeiPer jitliatb p

StbeSborf.

ItidjHM- uni CcUgraptjenDrnMlüiBg.

a) ©ejirl ber Dber*5J5opbircftion ©trapburg i. §•

91 eu angenommen: 3u ^Jopgebülfen bie ®p
naftapen bj. Sealfcpüter ©rüdner unb Söpter in 6tn)

bürg unb 3ung in Sliitpaufen; jum Selegraphengetiiil«

©pmnapap Pniffle in ©trapburg.

©ie ©oPaffiftentenprüfung haben beflanbtn:

©ie Sßoftgehülfcn Step in ©aarunion, Sogei in San Ei

SBill in ©oruaep.

ffrnannt: Softtaffirrr Spmann in 3Ror!ir4 j«

SoPbireltor.

Serjept: OberpoPaffipent Siibbelmann Don

bürg na<p ©otpum.

Örueinrangra, Uerfetjangen, QhrtlalTatrgea.

VI. ®erraifd)te «Hirjetgen.

(391) ^ferbeoerßanf.

©onnerStag, ben 27. ©eptember, SormittngS 9 Upr,

Serfteigerung Don ca. 50 flberjöhligen Sßferben beS §ufarcn«

regimentS 9tr. 9 auf bem §°f< i>tr SifoIauSfafeme in

©trapburg unb hieran anfdpiepeub an bcmfelben ©age Ser«

Peigerung Don ca. 80 äberjähligcn Sferben beS SfelbartiOerie«

regiments Sr. 51 bj. 15 auf bem grofjen lj)o}e ber VlrtiUcrie«

fafeme in ©trapburg.

^ufarenregiment Sr. 9.

(392)
©ie Allgemeine Serpdjerung§«9lfliengefenf(bnft „^for*

tuna" in Serlin hut für ihren ©ephöftäbetrieb in glfap«

Sothringen an ©teile be§ bisherigen SertreterS ben £>crm

Soul ©^oen in ÜJiülhaufen ju ifrem Seitrcter bepellt unb

p<h oerppidpet, in alten aus anfap beS ©efchäftSbetriebeS

entftehenben DieehtSpreitigfeiien Dor ben elfap'lothiinjüie'-

©eriihten Scdp ju nehmen.

(593)
©a§ SroDiantomt ©trapburg i. ff. fe|t ben ftw

Don Soggen, §afer, ^eu unb SoggenProh magajinn;?.^ :

©efcpaPcnheit fort. Srobujenten erhalten oor ^»änblcm to

Sorjug. ©ie ©ejaptung erfolgt jur ©teile ju ben

preifen.

©ie Sbnapme erfolgt an ben SBocpentagen beS ?'•*

mittag? Don 8 bis 12 unb beS SadpmittagS Don 2 bis 5 Ut

(394)
©aS S tol,>ontamt ©iebenpofeu lauft unter w®*

jugung non Srobujenten Soggen, t>ö fer >
im^

genprop Don magajinmöpiger ©efcpaPenpeit. SlbnopKi^*^’

7 Upr früh bis 5 Upr SacpmiltagS ouper ber sUtittag6pen
v
-

e<H|tu<;K in a. *kilS|»tn|Uü, :inu. ik. ättuii u. ti«.
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gcittraf- u«t> 3Se§frfts-£lmtsßraft für glfafMotpringen.

IcikliU. ^traßbtttrö, fc*n 22, gsptembev 1900

©in fDauptblatt tfl ni4)i anttßeßsben tnorbctn

|
ür. 89.

I. SBcrorbitmtgett pp. fce« flWintfterinmö :utb De« .Obcrfc&ufrdtb«.

(393) jBeftan»tttta<$u»fl.

Stuf ©runb ber ©elannima<fjung be§ £ierrn föeidjS«

fanjIerS Dom 2. 3uni 1883, bctrcffenb bie ärjUidje Prüfung
(€entr.»©l.

f. b. ©. 9t. S. 191 ff.), finb und) 9lnfjßrung

ber mebijiuifcfjcn Sofuliät bcr tfaifer SitbelmS UniDcrfitnt

©trafjburg ju ©tilgliebcrn bcr ärjllidjen ©rüfungSfommijfion
bei brr genannten UniDcrfität für bie Seit Pom 1. 9toücmber
1900 bis jum 81. Oftober 1901 ernannt worben:

1. als ©orfifcenber ©vofeffor ©r. ©djtualbe,
2. als ©tellDertrcier beS ©orjikenbcn ©rofefjor ©r. Öaqueur,

8.

fiit bie anatomifdje ©rüfung (9lbfd)niit I) ©rofeffor
©r. ©efpoalbe,

4.

fiir bie pfjtjfiologifdje Prüfung (Vlbfdfjnift II) ©rofeffor
©r. ©olfc.

5. für bie Prüfung in bcr pat&ologifdjen Sfnatomie nnb in

ber allgemeinen ©atfjologie (9lbfd)nitt III) ©rofeffor
©r. Don Kecflingbaufcn,

6. für bie djirurgiJdj'oMbalmiairifdje Prüfung (9lbfdf>nitt IV)

bie ©rofefforen ©epimer 'D2ebisinaI»9tatiJ ©r. ©labe»
lung, ©r. Saqueur uitb ©r. ßebberljofe,

7- für bie mebijinifd^e Prüfung (läbfdjnitt V) bie ©rofefforen

©efjeimer ©tebijinab Stall) ©r. Dlauntjn, ®r. fjiirfiner

nnb ©r. ©rfjmiebebcrg,
8. für bie gebmt§hüIfIid)«gpnäfolcgijdf)e Prüfung (Slbfdjnitt VI)

bie ©rofefforen ©r. greunb nnb ®r. ©aper,
9. für bie ©rüfung in bcr ftpgiene unb in ber Sdjujj«

poefenimpfunp (Slbjdjnitt VII) ©rofeffor ©r. fforfter,

10.

für jaf>närjtlidje Prüfungen ift ber tfommiffion ber 3af»n»

arjt ©djmibt beigeorbnet.

I. A. 7160.

II. 93m>r&nutiflcn pp. Der SBejirfbyräfibertten.

b. Ifnietr-Ölfag.

(396) ^Jererbmmg,

über bie ©erufung ber Kreistage.

Stuf ®runb ber lanbrSljenlidjen ©erorbnung Dom
81. Sluguft b. 38. unb bc§ 91 rt. 27 beS ©cfefceS Dom
22. 3uni 1838 bejiimme id() Ijicrburdj ftoIgenbeS:

©ie Kreistage werben berufen, ffdfj am 15. Cftober

1900 jur erften unb am 12. ©ejember 1900 jur jweiten

©ifcungSperiobe am ©ijje ber betreffetiben fireiSöireltion ju

Dcrfammeln.

©trafjburg, ben 8. ©eptember 1900.

©er ScjirfSprüfibent

I. 5302.

(397)
©om 1. Oftober 1900 ab finb bie bisher ju ben

Äantonolarjtbejirfen ©rulingen I uno II gehörigen 25 ©e»
meinben beS tfantonS ©rulingen ben neu gebilbeten ffan*

tonalarjtbejirfen ©rulingen unb ©iemeringen, wie folgt,

3 UQewie|en:
©er tfantonalarjlbejirf ©rulingen (3n&aber tfanlonaf«

arjt ©r. ©^neiber in ©rulingen) umfafjt bie 17 ©emeinben:
^tCamSweiler, Slfjweiler, ©ärenborf, ©ettweiler, ©üft, ©ru*
Iingen, ©utjfel, Sfdjweiler, ©pweilcr, ©ötliugen, ©ungweiltr,

^pttfdhlanb, ffitberg, Cttweiler, Mauroeilcr, ©ieweiler unb
lüleper.

©er ffantonalarjtbejirf ©iemeringen (Snljaber ffan*

tonalarjt ffati ©rojj in ©iemeringen) befielt aus ben ©e*

meinben : ©erg, ©iemeringen, ©tacfweiler, Stesingen, Sl)nl(©r.),

©olfsberg, Salbhombad) unb Setfelingen.

©traZburg, ben 15. ©eptember 1900.

©er ©ejirfSpräfibent

VI. 6968 *.

(39S)

Stuf ©runb beS 9lrt. 12 beS ©cjcjteS, betreffenb bie

©pnbilatSgenoifenfd^aften Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nacfjbem laut ©rotofofl Dom 4. b. 9JttS. in ber an biefem

Sage ju galten flattgcljobten ©eneralDerjammlung ber betfiei*

Iigten ©runbbeftjer oon 58 ©etfjeiligtcn, weld)e jufammen

8,38»s fjettar befreit, 53 ber ©ilbung ber ©enoffcitfdjaft bei=

geflimmt f;aben unb jmar jiiflfdjweigenb btmb ©id^ttTjcilnabme,

wäljrenb nur 5 ©ttbeiligte mit 0,84n öeftar ©mubbeftZ ftc^

able^nenb auSgefprodjcn ^aben, befd^lofjen, was folgt:

Hriifel 1.

©ie jum 3wedfe ber ©nlage einer ©rainage jur ©nt»

wäfferung Don ©runbftiidten in ben ©ewannen: ,,3« ben

flappSgärten" unb „9luf baS ©anSbrud^“ in ber ©emarfung

§atten nad) ®!af;gnbe ber beiliegenben ©enoffenfd&aftSjaZungen

gebilbete ©enoffenjebaft wirb hiermit autorifirt.

9lrtifel 2.

©iefer ©ef^IuZ, fowie ein SluSjug ber ©enoffen»

fdbaftSfaZungen ift im ßentral* unb ©£jirf8»9lml§blatt ju

Deröffentlicben unb in ber fflemeinbe Ratten wäbtenb eines

©lonats, Dom Sage beS ©tnpfangS beSfefben an, burd^ öffent«
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lidjen Anfdilag befar.nt ju tnadjen. S)ic Grfüflung bicfer lejj«

tercn fjörmlid)feit ip burdj eine ©efdjeinigung beS ©Arger»

meiperS nadjjutoeifen.

Artifel 8.

3« «ine Ausfertigung biefcS ©ejdpuffcS, melier je eine

Ausfertigung ber ©enopenfdfaftsjajjungen beiliegt, ip für bie

Alten ber iheiSbireltion unb für ben ©ürgermeipet ju Ratten

jur ©erwaljrung im ©emeinbeardjto bepimmt.

Cine britte Ausfertigung ip bent ®ireltor ber ©enof»

fenfdjaft nadj feiner ©mennung auSju^änbigen.

©trafjburg, ben 10. September 1900.

$>er SejirlSpräfibent.

L 5328. 3. A.:

Sic Safeungen ber burd& Dorftefycnbcn 2>efdjtu6 aubtifntn

Sramagcgenoffenfdjaft ,3n ben flappiSgtäbcn' ju Rottes fixt

gleldjtautenb mit ben auf S. 148 unter (284) Beräficntl^in

Sagungen ber Srainagegcnoffenfdjaft II in SBilroiS^eitr. fcü d
Art. 18a, ber forlfädt, unb bis auf Art. 8, reeller lautet:

Artitel 8.

Set Sorflanb befielt aus 6 tDUtgliebern unb 2 Stettberhäni.

#ierbon ftnb alle Atitglicbet unb ade ©iettbertreter aut bet Jjfl

ber beteiligten ßrmibücftljer ju tnäfjten.

Ser Sorftanb bleibt fünf 3aljrc im Amt. Aadj Ablauf »:

fünf 3al;ren tritt eine Aeutoafjl beS SBorftanbS buti$ bie Senne!

berfammlung ein.

(59») 3*aifin>eif«iig
beS im 2Jtonat Augup 1900 feftgefleHtcn S)urd)fdjnttts ber fiödjPen JageSpreije ber ftauptmarttorie, nad» melden bie tßergin::

für üerabreiebte fjouroge erfolgt, §. 9 9)r. 3 beS Steid&SgefcffeS über bie 5RaturoIIeiPungen fiir bie bewaffnete Jftacbt im griebn

Dom 13. gebruar 1875 (9t. ©. ©I. 6. 52) unb Art. 11 §. 6 beS SReiit)8gefefceS uom 21. 3uni 1887 (9i. ©. ©t. S. 245).

© t r o b

fcaf er. Koggen B ©Utjen m §eu.

SRitbt» ilrummi 9tid)t» itrumm*

i't a r l t o r t.

Xut ! •

fAniU
btt

bZ ebnete

Seat».
bntjt.

xn.
flliiftm

Bill 5%
Auf»
(Aiag-

XurA»
fAnlii

ber

biAflci
Jneti.
bteii«.

Xe».
OtelAen
mit 6«/,

Auf.

leblos.

XurdE)»

f$nitt

bet

bbtytrn
5aa«»
puiif.

Xe*.
BltlAtn
mit & •/«

Huf.
leblos.

XiuA»
fAnitt

bet

bbAfleu
X«|K».
breife.

Xe*.
jteiAfn
mit S%
*uf.
fAIfli).

Xur&>
iAiutt

ber

biAftm'!.
brelfe.

Xe*.
gltlAtn
mit Sc/e
«Bf.
fAIag.

Xatb»
lAnui
btt

MAIib
Xacrl-

Utriit.

Itb

jlnta
mi' t

tr-

fAUj

© s f o P e it
j

« e i n S) u n b e r t Kilogramm
JL 4 1

* Jt 4 I
* 1 4 1

•* 4 l
•* 4 I

•« \ 4 \
Ji 4 1

•* 4 1
+ 4 1

* 41

Altlird) IG IG 80 5 5 >5 4 40 4 62 8 i K
ßoltnar 16 50 17 33 5 28 5 51 4 80 5 04 5 15 5 41 4 55 4 78 1 90 8 V:

ffiebroeiter 18 40 19 32 5 KO 6 09 4 80 5 04 5 80 G 09 4 60 5 04 7 60
*

?>

Wülfcufen 17 25 18 11 5 — 5 25 4 — 4 20 5 — 5 25 4 — 4 20 3 15 S X

KappottSroeiler 20 — 21 — — — — — — — — — — — — — G 10 6 40 8 — 8 kt

2$ann 20 — 21 — 5 90 6 19 — — — — 5 20 5 46 — — — — S — 8 4'

©rumatl) IS — 18 90 6 20 0 51 — — — — 5 SO G 09 — — — — 10 — 10 ii

Öaaenau 15 45 IG 00. 5 40 5 67 — — — — — — — — — — — — S 35 8

fÖloIS^eim 18 — 18 90 7 — 7 35 — — — — 5 — 5 25 — — — — 8 40 8

©dpettftabt 17 — 17 85 8 50 8 93 G 50 G S3 6 50 6 83 5 50 5 78 S 40 S

©trafsburg 17 50 18 38 7 50 7 88 — — — — 7 50 7 88 — — — — 12 — 1? ie

SBeiftenburg 17 — 17 85 4 40 $ 62 — — — — — — — — — — — — 7 —
« li

Sabern 17 — 17 85 5 50 5 78 5 — 5 25 4 50 4 73 4 — 4 20 8 — 8 10

©olcbeu 15 80 IG 59 3 7G 3 95 3 31 3 48 3 GS 3 86 3 31 3 18 8 68 5 11

10 — 16 80 4 GO 4 83 — — — — — — — — 3 60 3 78 8 20 S (1

2>iebeitbofeu

f?orba<b

15 90 16 70 4 40 4 G2 4 20 4 41 3 60 3 78 3 40 3 57 8 30 8
•1
*•

*11! IG 80 6 — G 30 G — 6 30 5 — 5 25 5 — 5 25 9 75 10

9fiet) IG 45 17 27 4 90 5 15 3 ;o 3 SO 4 50 4 73 3 70 3 89 8 80 9 !(

©aarburg 15 19 15 95 4 GO 4 83 — — — — — — — 3 43 3 60 95 8

©aargemüttb IG 64 5
,

30 5 57 4 — 4 20 5 20 5 46 4 — 4 20 9 75 10 21

III. Crrlaffe pp. anberer, al« bet »orflebeub aufßefü&rten «aabeSbebürbeu.

($00) 3*etorbmmg.
Auf ©rutib beS §. 83 beS ©eridjtSucrfaffungSgeicfjeS

unb beS §. 18 beS ©efefjeS Dom 4. 9toöcmber 1878 toirb

bie (Eröffnung ber ©djwuröetidpSberbanblungen bei bem flaiic

lidjen i'anbgerid&te in 9)1 ej für bie 4. ©t&ungäpetiobe W
3ot)rc8 1900 fepgefefjt auf ‘Utontag, ben 15. CHobtr
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1900, 93 or mittag« 9 Uljr, unb ber ßnnbgeridjtSbirellor

§err er t in ©leß jum ©orfißenben berfelben ernannt.

©otmar, ben 6. September 1900.

©er Äaiferl. Ober-ßonbeSgerichtSpräftbenl

T. 1628. 9iaffi(ja.

(«01)
©er Steiger Abraljam ßeop, wohnhaft in kommen»

beim, beabFtdjtigt auf bem ibm gehörigen ©runbjtüde, ge-

logen ju ©loutmenheim, Untergaffe Sir. 41, ein Schlachthaus

ju errichten.

©ie ©efdjrttbungen, ©lane unb 3eicbnungcn ber ge-

planten Anlage liegen bon bem auf bnS ©rjchcinen biefer

Siummcr beS Amtsblattes folgenben Jage an fowohl auf ber

biefrgen ßreiSbireltion als aueb auf bem ©ürgermeifteramte

ju Üiommenheim offen.

©twaige ©inwenbungen finb bei bem untcrjeidjncteii

ffreiSbireltor ober bem ©ürgermcifier ju 3J!ommctif)cim

währenb ber in §. 17 ber ©ewcrbeorbnung bejeichneten, bie

fpfltere ©eltenbmadjung auSjchließenben oierjehntägigcn fjtift

frljriftlidh ober münblich anjubringen.

Stoßburg, ben 15. September 1900.

©er ffreisbirellor.

3.-91r. 1356. 3. 33.: gtbr. von ©iivtfe.

(002) 23eßanntntachuug.

öcrr ffarl ©rompe in Sleuborf, ©olmarerfiraße 45

i

wohnhaft, hat bie ©rlaubniß nacfjgejucht, in bem §u Sleuborf,

©ewann ßajaretbfelb ftlur 20 S!r. 809/171 pp., gelegenen

£>aufe (^intergebiiube), ©armjubereiiung betreiben bejw. flalbS»,

©ehtoeine* unb JRinbSblnfen aujbiafen unb trodneit ju bürfen.

©ie 3eithnungen unb 93ejcf)rei6ung liegen in je einer

Ausfertigung bei ber ffaiferliehen ©olijeibireftion unb bei

bem hieflgen ©ürgermeifteramte ju SebtrmannS ©infich* auf.

©twaige ©inwenbungen gegen bie Anlage finb binnen

ber in §. 17 bet ©ewcrbeorbnung bejeidhneten, bie fpäterc

©eltcnbmaehung auSjchließenben 14tägigen grift bei mir ober

bem biefiß'» ©ürgermeifteramte nieberjulegett ober ju ©ro-

tofoO ju geben. ©ic grift nimmt ihren Anfang mit Ablauf

beS JagcS, an meinem bie Stummer beS Zentral* unb

©ejitlS-AmtSblatteS, welches biefc ©efanntmadfung enthält,

ausgegeben wirb.

Stoßburg, ben 18. September 1900.

©er Äaiferlidjt ©olijeipräjibent.

II. 10153. 3. A.: Sjinfch.

(603) ISeltannftuacfiuitg.

©er gtußbaiiüerbanb ber oberen granjöftfchen Stieb

beabfichtigt eine Staufchleufe im Sache non ßuet) unterhalb

ber ©rüde im 3u 0e ber Stoße non Sun) nach ©aubrecourt

herjufleflen.

©ie h>crauf bezüglichen ©efchreibungen, ©läne unb

3ei<bnungeit liegen gemäß §. 17 ber ©ewerbeorbnung auf

bem ©ürgermeifteramte ju ßuey jut ©inficht offen.

©twaige ©inwenbungen gegen bie Anlage ftnb binnen

14 Jage oom Jage ber Ausgabe ber gegenwärtigen Stummer

beä ©entral- unb ©ejirtS-AmtSblatteS an geregnet bei mir

ober bem ©ürgermtiper non ßuet) jcbriftlich ober münblich

anjubringen.

©höteau-SalinS, ben 10. September 1900.

©er ItrciSbirettor

Sir. 4674. Söternet).

V. 9}erf0tuil*&a4)ricfetert.

(601) üerLeiijuug dou ©rben nnö (KEijreujeictjcn.

Seine SJlajeftät ber ffaijer haben Atlergnäbigft geruht, 9ßilfjelm ©erger ju Straßburg ben I7ömglicfjen ffronen*

au§ Anlaß ihres UebertritteS in ben Stußeflanb bem Steaic- Orben nierter klaffe unb bem gußgenbarmen fiippiß ju

rungSfefretär bei bec ©irettiou ber ©ertehrSfteuern ffatl Jßann baS AKgemtine ©brenjeichen ju nerltihen.

Qinuiraunqeu, iüerfeljuuaen, ötttlaffnugeru

Dmuflllung bei /Innern.

©enfionirt: tfreiSbote ©utefunft in Grfteiu.

/Juftij- nni MBtlBi»tnsntlanß.

©ie t»on bem ©ijehof Don Straßburg Corgenommene

Ernennung beS ßehrerS unb Sd&ajcmeifierS ©rett am
*Priefterjcminnr ju Stoßburg jum ©farrer in Altird) hat

bie ©enehmigung beS ßaiferlidjen Statthalters erhalten.

©ie uon bem reformirten Itonfiftorium in SJtejj Por-

genommenen grnenmingen beS §ülf*geiftlichen Sßettcr jum
Sfßfarrer in Aoricourt unb beS £>ülf8geiftlidjen Schwemling
jum ©farrer in ©roß-S)tohtubre haben bie ©eftätigung beS

^faiferlichen Statthalters erhalten.

©eftorben: ©er jweite grgänjungSrichter beS Amts-
gerichts SDiarlolSheiro, Dr. ined. Siohtner bafelbfl

©mannt: ©utSbefi^er 3ohann ©aptift ©rombed
irr SJtarfoISheim jum jweiten ©rgänjungSrichter beS Amts-

gerichts bafelbfl.

©enfionirt: ©er SlrafanftaltSgeifiliche ©aljli ju

gnfisheim.

©mannt: ©er bisherige eoangelijche ©farrer 333 a

*

ringer ju Sßinbftein jum SttafauftaltSgeiftlichen an ber

Strofanftalt ju ©nftSheim.

©mannt: ftorftmeißer ©ierau in Schirtned jum
jweiten ©rgänjungSridhter beS Amtsgerichts bajelbft.

UcruialtBag brr ^innnjcn, ©roerbt unb gtouiäneii.

©erfeht: Stentmeifter S aljli in SBeftbofen nach

©ijchweiler.

©brrfdjatrfltl).

©mannt: Cberleljrer ©iedmann am ßehretieminür

in ©tfß jum Oberlehrer an ben öffentlichen höheren Schulen

unter ©erfeßung an bie Stealfdjule in Sltarlirdj, ßehrer

©nht an ber ©väparanbettfchule in St. Aoolb jum Semi-

narlehrer unter ©erfeßung att baS ßchrerfeminar in ©teß,
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fielet Prüft am Sc^rerfeminat l in ©olmar jum Seminar»

leerer an biefer Snftalt, fommifjatij^cr 2ehrer ©chuncf nnb

§>ülf§Iehrer £>ocquatb am Sebmfcminor in Sfaljburg,

jomie §ülfSlehrer 3ofeph Sie per an ber Sräparanbenfchule

in ©olmar ju 2ehrern an ben 2ehrcrbilbung§nnftaltcn, 2ehrer

§ocquarb toutbc bem 2eljretfeminar in Cberehnheim über»

toiefen.

3rtfl angcflellt: Pommiffarifche Se^rcrin ©Iife D)iau*

rer an ber fläblifehtit höheren DJiäbchenfchule in ©traßburg

unb fommiffarifche l'cljrcrin ©mrna Peilbertlj an ber ftäbti«

jehen Oberen SDIäbchenfchuIe in ©iebenhofen.

Bericht: Oberlehrer Dlbel oon bem ©pmnafium in

SBcißcnburg an b«3 Ißrogtjmnafium in Cbercfjnbeim unb

©eminorlehrer ©ijfelbrecßt oon ber Sräparanbenfd)ulc in

Dleuborf an ba§ 2chrcrfeminar in StTaßburg.

©eflorben: Oberlehrer Heller am ©qmnnfium in

8u<hStoeilcr.

DluSgcfchiebcn: £ehrcr Dllger an ber Slealfdjule in

fjorbadj.

Vrroaltang ber Sötte aob iabircktea Stenern.

©mannt: ©teuerfefretär 2ö a g n e r in ©aargemünb jum
©teueramtSrenbantcn in ©ieuje, 3olIamt3aififlent Sraujdj
in ©bambret) jum ©teueramtSrenbantcn in ©t. Dloolb, ©renj*

auffeher ©chulj in ©chirmet! jum ©teuerjefretflr in ©aar*
gemiinb, ©emeinbebiener Dlotb in ©entheim jum CrtSein*

nehmer bafetbft, bic lebige DJiarie 2aube in Briefen jur

OrtSeinnchmerin bafetbft.

Serfeßt: ©er ©renjauffeher Sonnte in Dlltmünfterol

als ©teuerau|jeber in ©olmar, bie ©renjaufieljer ©ehneiber
in SMcboISbnufen nach Diieberfuljbadj, Diaunborf in ©aaleS

VI. »etmlfefcic

(603)
©ie IranSportoerfidjcrungSgefeflfchaft British and

Foreign Marine Insurance Company Limited in 2ioerpool

hat ihren ©efdjäftSbetrieb in ©Ifaß»2otbringett aufgegeben unb

ifi baber jum Dlbfchluß neuer ScrßcherungSoerträge in ©Ifaß*

2oihringen nicht mehr befugt.

(600) ftffer&mrRauf.

©onnerfitag, ben 27. ©eptember, SormiltogS 9 Uhr,

Serfteigerung oon ca. 50 überjeibligen Sferben beö ßufaren*

regimentS Dir. 9 auf bem ßofe ber DiifolauSlajetne in

©traßburg unb hieran anfchließcnb an bemjelben ©age Ser*

fteigerung oon ca. 80 iiberjähligen Sferbcn bc§ gelbartilletic*

regiments Dir. 61 bj. 15 auf bem großen £ofe ber Artillerie*

faferne in ©trafsburg. Ipuiarenregiment Dir. 9.

(607)
©aS Srobiantamt ©Iraßburg i. ©. feßt ben Antauf

oon Dioggen, feafer, fceu unb Dioggenfiroh magajinmüßiger

Sefchaffenheit fort unb hat ben Anlauf oon ©tbjen unb
toeißen ©pcifebohnen aufgenommen.

nach DUimünßerol, ßiebloff in Prüt nach 21“«, ®etlet h

Cltingen nach DHeß, So cf in Ciijrborf nach Dtltmünßerol.

Senfionirt: ©teueraufjeßer SBill in Sarr.

DluSgefchieben: ©renjauffeher Senß in Urbei?.

9girk0msalUnft.

a. Cber*©ltaß.

liebertragen: ©ent bisherigen (jülfSjäger Sto:

federt bie ©emeinbcföcfterßelle au ^jegen^eim, Cbetfitfimi

ÜRülhaufen, unb bem ©efreiten Purt ©iegfrieb bie ®e>

meinbeförjlerftelle in ©chnierladj.

Serfeßt: ©emeinbeförfter §entjien oon Crjhwier

nach Diieber^eÜ.

b. Unter«6Ifaß.

©mannt: ©er praftifdje Ar^t Dr. med. 8iS«

DJiofchenroß, bisher Pantonalarjt in ©aaleS, jum Panter.:;'

arjte für ben Pautonalarjtbejirt DJiartolSheim I mit ta

DlmtSfiße in DJiarfoISheim.

Serfeßt: ©ie 2ebrer SlidjacI ©thtoeicMjaibt m
©ulj u/SB. nach DJinnboIShfint, ^riebrich Ulm oon ?:”•

berg nach DioinanStociler.

©ntlaffen auf Antrag : 2ehrcrin ©mma SK'-I*

lern er in DJiothem.

Senfionirt: ©ie ©lementarlehrer granj ,>fcf ®er)

in ©chertoeiler, 2ubmig ©illmann in Cbcrmobern, «abk*

Itleinlinberfchuloorßehcrin Itaroline 2uife SferSborff s

Srumnih-
c. 2othringen.

©mannt: Siltor SBclfd) jum Seigeerbndcn w
©emeinbe SBaljdheib.

Anjeigen.

Srobujenfcn erhalten üor ^änblern ben Sorjug.

©inlieferungen Wunen tocrftäglid) oon 8 bi? 12 lß ;

SormittagS unb oon 2 bis 5 Uhr DiochmittagS erfolgen.

©ie Scjahlung erfolgt jur ©teile ju ben Sogdfni'cr-

(608)
©aS Srooianlamt DJicß tauft fortlaufeub Dioggen, haic,

§eu unb ©troh unter ben betannten Sebingungen bei W’

oorjugung ber 2anbtoirthf.

Dtnmelbung an ben betannten ©teilen unb 9bna?ß'

jeit toie bisher.

(609)
©a§ Srooiantamt DJiördjingcn fefet ben

§>afer, ^>eu «nb Dioggenftroh, unter befonberer ©erseffühu'

gütig ber Srobujenten, ju ben höchßen ©ageSmarltprcif«”if«•-

©ie Dlaturalien muffen oon magajinmüßiger »F
fenheit fein unb ßnbet bereit Dlbnahme oon 8 bis 12 «F

SormittagS unb oon 2 bis 6 Uhr DiochmittagS flatt-

Sor ber Zuführung oon IRoggenßroh ifh tuegen fw'-

an 2agerraum, oorherige Anfrage erforberlich*

euaßbutper ©rucfrccl u. (IcttaglftafUU, r«uu. Jl. ’Oc^ul^ u. Cl.
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getttraf- mtt> gSeiitfts-ilmtsßfatf für gffafMotfjrtttgett.

ßriblaii. £ttrafjtmrfl, freu 29. geptetnbev 1900. $lr. 40.

©in f&mtptblatt ift nidji aitÄßegcben tttorbm.

L Serorbitungeit pp. befl 2Rintftrrium6 unö beö .Obcrfchulratlj*.

(610)

3n ®omäjjbeit ber §§. 55 unb
ff.

beS SerggefejitS bom
16. Stiembet 1873 wirb bierburdj bie ©erleibungSurlunbe

für baS tfupfcrerjbergrocrf ©rinj (Sari bei l’cbcrau mft

bem ©enterten jur Öffentlichen Äenntnifc gebraut, bafj bie

©lanjeicbnung bei bem tfaiferlidjicn ©ergmeifler in Strasburg
jur ginftc^t offen liegt.

Sttajjburg, ben 22. September 1900.

SDlinifterium für ©Ifafj-Sotbringen.

Ubtbcilung beS 3tmetn.

L A. 10070. 3.

3m Flamen ©einer SJlajefiät beS ffaiferS!

Huf ®runb ber Dtutbung bom 11. 3ult 1900 toirb

bem Dr. jur. SS. ©au er in SBerlin unter bem tarnen
©rinj ffarl baS S3crgwerf8eigentbum in bem in ben ©e-
meinben Scberau, @t. ©ilt unb Seutfh-SRumbacb , tfreiS

StappoltSwciler, belegenen gelbe, welche? einen gläd)cninf)aft

bon 1999772 Ouabratmetem bat unb beffen ©renjen auf

ber am heutigen Sage beglaubigten ©lanjeidjnung mit ben

©udbpaben AßCDEPGH bejeiebnet finb, jur ©ewinnung
ber in bem gelbe borlommenbcn flupfererje nah bem ©erg=

gefeffe bem 16. Sejember 1873 biwburh berlieben.

©trafiburg, ben 22. September 1900.

(L. S.) URtnificrium für ©Ifafj-ßotbringen.

HbUjeilung beS 3nnem.

93erleibung8urlunbe für ba8 Ihtpfererjbcrgwerl

©rin} Sari bei Seberau.

(611)
3n ©emüfsbeii ber §§. 35 u. ff. beS ©crggefejfeS bom

16. Sejember 1878 werben bierburd) bie ©erletbungSiirhraben

für bie Stntimon» unb 3'nlerjbergmerle Slntimon l unb II

mit bem SBemerfen jur öffentlichen Äermtnifj gebracht, bafj bie

ipianjeidbrnrngen bei bem «aiferlicben ©ergmeifler in Strasburg
jur Ginfidjt offen liegen.

©trafjburg, ben 28. ©eptember 1900.

SlimfJcrium für 6lfafs*2otbringen.

Slbtbeilung beS 3nnern.

L A. 10069. 3. $arff.

3m tarnen ©einer ©lojefiät beS ffaiferS!

Stuf ©runb ber ©tutbung bom 6. 3«lt 1900 wirb

ber girma SBcilertbaler ©ergwerte @. m. b. £>. in ©tarfirh

unter bem ©amen Hntimon I ba§ ©ergweriseigentbum in

bem in ben ©emeinben ÜJteifengcrft, ©teige unb Seid), tfreis

©cblettftabt, belegenen gelbe, weites einen gläcbeninbalt bon

1 999780 Ouabratmetem b«t unb beffen ©renjen auf bem
am heutigen Sage beglaubigten ©ituotionSriffe mit ben ©udj*

flaben A B C D E P bejeiebnet finb, jur ©ewinnung ber in

bem gelbe nortommenben Hntimor.« unb 3inf«Jt nach bem
©erggefr&c bom 16. Sejember 1873 bi«bttrh berlitben.

©traf,bürg, ben 23. ©eptember 1900.

(L. S.) SDIinifterinm für Clfa|*2ot&tingen.

Slbtbeilung beS 3nnern.

©erleibungSurfunbc für ba§ Slniimon» unb Sinlfrjbergwerl

Hntimon I bei ©leifengott.

3m tarnen ©einer Stafeftät be§ i?aiferS!

Huf ©runb ber SRutbmig bom 6. Suli 1900 Wirb

bet girma SSeilertbaler ©ergmerle ®. m. b. in Starfird)

unter bem fßamen Htitimon II ba8 SergwerlScigentbum in

bem in ben ©emeinben SReifengott, ©teige unb 2acb, $reifi

©cblettftabt, belegenen gelbe, welkes einen gläcbeninbalt bon

1 999 710 Ouabratmetem bat unb beffen ©renjen auf bem
am heutigen Sage beglaubigten ©ituation&riffe mit ben

Sudjjtaben A P G H J K bejeiebnet finb, jur ©ewinnung ber

in bem gelbe borfommenben Hntimon- unb 3'nferje nah bem
Serggefejje bom 16. Sejember 1878 bierburh berlieben.

©trafjburg, ben 28. September 1900.

(L. S.) fDliniilerium für Clfafj-2otbringen.

Hbtbeilung bes 3nnem.

©etkibungSurfunbe für baS Antimon« unb 3*nlerjbcrgwerf

Antimon II bei Sleifengott.

(612)
Surdj ©efhlüffe be§ SlinifietiumS bom 17. ©ep*

tember b. 38. ift bie Slbänberung ber Statuten ber öffent-

lichen Sorfhujjfaffen ginftingen unb ©faljburg babin genehmigt

worben, ba& bie ©etriebSfonbS, oorbebaltlicb ber in bem ©e-

feje bom 7. 3uli 1897 angegebenen Sinfhränlungen, audf»

jum Hnfauf bon gorberungen auS ©erlaufen ober au8

Sbeilungen oon Siegmfhaften berwenbet werben fönnen.

IIL 12068.

(613) Eröffnung

ber lanbwirtbfhaftlihen SSinterfhulen.

Ser SBtnietfurfuS 1900/1901 beginnt an fämmtlicben

SSinterfhulen am 2Rontag ben 12. ©obember b. 38.,

3Rorgen§ 9 Uhr unb enbigt in ber SBocbe bom 11. bis
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17. DJtärj 1901. Ser Unterricht umfaßt bcutfdjc Sprache,

Rechnen, ©eometrie, ©efdjichte, ©eographif/ ©hijfif, ©hemie,

Sotanit, allgemeinen unb fpejiellen RlRanjenbau, Sünger«
lehre, üthierjudjt, ©efunbljeitspflcge ber £mu«thierc, SetriebS*

lehre unb SBud^fü^runß, ObR* unb SBeinbau, Pctlerciroirtb*

Rhaft u. f. w. 6r wicb an ben Schuten in ©olmar, Schlett*

Rabt, StraRburg unb SBeiRcnburg unb, wenn eine genügenbe

9lnjal)l Don ©cplem jur Slufnahme gelangt, auch an ben

Schulen in ©hAteau-Salin« unb 'Mtlirch in jwei, an ben

übrigen in eine? Piaffe ertheilt. 9lu<h in ben Schulen, welche

nur eine Piaffe beftjen, werben Schüler, bie fchon einen

Purfu« burchgemacht hoben, weitergebilbet.

Sa§ Schulgelb beträgt für ben ganzen Purfu« 10 ÜHarf.

SBeniger Semittelten lann baSfelbe erlafjen werben, auch

Tönnen in befonberen gälten Stipenbien gewährt werben,

derartige ©efuche Rnb bem ©orReher jur SBeiterteförberung

ju flbergeben.

Slufnahmefähig Rnb junge fieute im Sllter Don etwa

15 Sohren unb barüber. 'Xnmelbungen unter ©otlage beS

Schulentlajjung§»3eugnif{eS unb Anfragen aller 9lrt fmb
balbmöglidjft an bie ©orReher ju richten, nämlich für bie

Schulen in

Slltfirdj: ©orReher Dr. fjagmaier in Slltfireh.

©olmar: 2anbwirthRhaft«lehrer Don Cppenau in ©ofrnar.

Sud)«weiler: 2anbwirthf<haft«Iehrer ©laefiu« in Suche*
Weiler.

©chlettfiabt: Sanbwirthihaftelehrer Sehend in PeRenholj.

StraRburg: Sireftor Schüfe in Senbenheim.

SBeiRenburg: RanbrnirthjchaftSlehrer ©loedler in SöeiRen*

bürg.

©hAteau» Saliti«

:

2anbwirthfd)aft§Iehrer ©lajet in

©hAteau*Salin§.

Siebenhofen: 2anbmirthf<haft«lehrer §erRog in Sieben-

hofen.

Soarburg: fianbwirtljfchaftSkhrer gifdj in Saatburg.
Saargemünb: 2anbwirthf<haft§lehrer Sßanner in Saar*

gemünb.

gür foldje auswärtigen Schüler, welche jum Schul*

befueh täglich bie ©ifenbahn bcnuRen wollen, tönnen billig»

SdjuIabonnementSfartcn nadjgefucht werben. Such finb bie

©orReher auf ©erlangen bereit, billige SSohnung unb Pop
ju Dermiiteln.

Meu Sanbwirthen, welche ihren Söhnen eine gebiegene

unb im lanbwirthfchoftlichen Serufe Derwenbbare ©Übung >c

Sheit werben laffen Wollen, tönnen bie lanbwirthfchaftlicfrr

SBintcrfchuIen auf’« Seftc empfohlen werben. SS fei aber

aufibrüdlich barauf hingewiefen, baR bie ©ortheile bet SBistei*

fchulen etR bann Doll auSgenuRt werben tönnen, wenn be:

Schüler bie Schule an jwei SBinient nacheinanber befueh*-

StraRburg, ben 20. September 1900.

SJliniRerium für ©[faR*2othringen.

Sbtheilung für 2anbwirthf<haft u. öffentliche Arbeiten.

Ser UntcrRaatSfefretär

IV. 9752. 3®*** ®ufacfc.

in. (Prlaffe pp. an feerer, al6 brr uorfteRenfe mifgcfübttei* üanfeeSbcbörfectu

(614)
Surch ©erorbnung be« Paifcrlichen fperrn Cberlanbcfi*

gcrichtSpräRbenten Dom 20. September b. 3*. iR auf ©runb be«

§. 83 be« ©eruhtSDerfajfungSgefeRe« unb be« §. 18 be« ©efeRc«

Dom 4. 9Jooembet 1878 bie Eröffnung ber Schwurgericht«*

Derhanblungen bei bem Paiferlidjen 2anbgerichte in ©olmar

für bie 3. SiRungSpcriobe be« 3ahre§ 1900 auf SDlontag,

ben 5. fRobember 1900, ©ormittag« 9 Uhr, feRgefeRt

unb ber 2anbgeri<htfibireltor §err Sdjaeffer jum ©or«

R|enben berjelben ernannt worben.

©olmar, ben 24. September 1900.

Ser 2anbgericht«präRbent $er Grfte Staatsanwalt

3 . ©.: ®cfcacffcr. $afetttann.

T. 2880.

(613)

£ur<b ba« SRiniRerium iR beRimmt worben, baR bie

©orfchriRen ber §§. 49—55 be« PataRergefcReß Dom
31. ÜJlärj 1884, fowie bie auf ©runb be« §. 68 biefe« ©e*

feRe« hierju erlaffenen luSführungßbeRimmungen Dom 3. 3uli

1886, betreffend bie Fortführung ber bereinigten PataRer,

für bie ©emarfung Gnborf be« ©emeinbebejirt« ©nborf,

Prei« SMebenhofen, Dom 15. Cftobcr 1900 ab Slnwenbung

ju Rnben haben.

K. 5094.

(616)
SDurd) ba« SRinifierium iR beRimmt worben, bcR feie

©otfdjriften ber §§. 49—55 be« PataftergcfeRe« Do®

81. ©lärj 1884, fowie bie auf ©runb be« §. 63 biefe« @e*

feRe« hierju erlaffenen SuSführungSbeRimmungen Dom 3. 3ut

1886, betreffenb bie gortführung ber bereinigten PataRcr.

für bie ©emarfung SRörchingen be« ©emeinbebejirt« iRörchrager.

Preis ®iebenhofen, Dom 15. Cftober 1900 ab Ulnwenbur:

ju Rnben haben.

K. 5093.

(617)

®urdh ba« ©linifterium iR beRimmt worben, baR bie

©orfchriRen ber §|. 49—55 be« PataRergefeRe« twu

81. SJtürj 1884, fowie bie auf ©runb be« §. 63 biefe« @e=

feRe« hierju erlaffenen lu«führung«beRimmungen Dom 3. 3^
1886, betreffenb bie Fortführung ber bereinigten PataRn
für bie ©emartung SSJeier aufm 2anb be« ©emeinbebtur^
SBeier aufm 2anb, Prei« ©olmar, Dom 15. Ottober 190J

ab 'llnwenbung ju Rnben haben.

K. 5092.

(618) faftelaantmachnng.

®er ©teRgermeiRer 2Rofe« Slum au« 9Htberrcirr.

hat um bie ©euchmigung jur ßrrichtung eine« neuen Schla#-

häufe« mit SertaufSlotal jum SchladRen Don ®roR* urf

PleinDieh an Stelle be« nunmehr abgebrochenen frühere
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©chladjthaufeS in bet ©cmcinbe fRieberröbem auf feinem an

bet Bijinaiprafjc 9tr. 14 b gelegenen Anwefen nadjgefudjt.

3$ bringe bie§ mit ber Aufforberung jur öffentlichen

kenntnijj, etwaige Cinwenbungen gegen bie geplante 9teu»

anlage binnen einer grift non 14 Sagen bei mir ober bei

bem tperm Bürgermeiper in Aieberröbern münblich ober

f<hriftli<h anjubringen. Sie grift beginnt mit Ablauf beS

SageS, an bem bie oorliegenbe Aummer beS Central» unb
BejirlSamtSblatteS auSgegeben wirb unb fdjliefjt bie fpätere

©eltenbmachung aller Cinwenbungen, bie nicht auf prioat*

reehtlidjtn Siteln beruhen, auS.

Sie Ißtäne unb Betreibungen ber Aeuanlage liegen

in je einer Ausfertigung auf ber kreisbireltion unb auf

bem Bürgenneifteramt ju Aieberrßbern au§.

SBeifjcnburg, ben 20. September 1900.

Set kreisbirettor

3-*Ar. 4204. ^ci*.

(619) 2Jc&anntmaihung.

Sie kaiierlidje ©eneralbirettion ber Cifenbaljnen in

CliaB'Sotf)ringen benbpchtigt, bie auf bem im Bann ber

©emeinbe ©aargemünb gelegene, beim Bahnhof ©aargemünb
beftehenbe gettgaSanftalt ju bejeitigen unb in beten 5Räf)e

eine AcetpIenmifchgaSanPalt ju errieten.

Ctroaige Cinwenbungen gegen biefe Anlage pnb binnen

einer bie fpätere ©eltenbmachung auSfdpicfjenbe grip Don

14 Sagen, beginnenb mit bem Ablauf be§ SageS ber Au§*
gäbe biefeS Blattes, bei bem Unterzeichneten ober bei bem
fjerrn Börgermeifter ju ©aargemünb anjubringen.

Sie Befchreibungen unb Sßläne ber Anlage liegen in

je einem Cremplave auf ber kreisbireltion unb auf bem
Bürgermeifleramt in ©aargemünb jur Cinpcfjt offen.

©aargemünb, ben 19. ©eptember 1900.

Ser kreisbirettor

3-*Ar. 5954. 335cinmann.

V. 9<rfpttaU9Za$rt4>tett.

(620) ttcrletyuug oon ©röett »mb ©jrenfetdjeu.

©eine Utajeftät ber kaifer unb könig haben Aller»

gnäbigfi geruht, bem Bürgermeiper Ifkter ©iebert ju Ober*

homburg int Äreifc gorbach auS Anlafj feines AuSfcheibenS

au§ bem Sienfte ben königlichen kronen»Crben oierter klaffe

unb bem §auptamt8biencr ©ottfrieb ©dj mibt in Colmar
aus Anlafs beS UebertrittS in ben SRuheftanb baS Allgemeine

Chrenjeidjen 3U Verleihen.

©nmnnragra, tterfetyrageu, (Jntlaflnngeti.

Unterrid)Useri»altuag.

Ser tßrioatbojent Sr. ÜRathiaS Cantor in ©trafj»

bürg i, 6. ift jum aufjerorbcntlichen Ißrofefjor in ber mathe»

mathifchen unb naturwijfenfchaftlichen galultät ber kaifer

53ilhelmS»Uniberfität Strasburg ernannt worben. ,

öerumltung bei Innern.

©mannt: SReferenbar Bauli in ©trafjburg jum
AegierungSaffeffor, ©chufcmann SBalther tpriij aiß ©trafj»

bürg jum kreisboten in Srpein.

Berfefct: kreisbote oon 9Jiefc an bie

kreisbirettion ju Siebenhofen unb kreisbote ©eifrieb oon

Siebenhofen an bie kreisbirettion ju

Sßenfionirt: AegierungSlanjIijt Böglin in 3Jle^.

Jiftij- ul ItultuoeroaUus.

©eine URajePät ber kaifer haben Aßergnäbigfi geruht:

I. SiekaujTeute Cbuarb Chevalier, Heinrich gifdjer,
Cmil ftepbt, bcu Bu^hänbler Heinrich Rüffel, ben

gabrifanten AnbreaS kiener, ben Banfier Sucian ERan»
beimer, ben kaufmann Augup ERenegoj unb ben gabri»
lanten AnbreaS ©<heutcr, alle in Colmar wohnhaft, ju

ftanbelSridjtem bei bem Canbgericht in Colmar;
II. ben gabrifanten Jpeinrich Baumgartner, ben

ÖanbelSoertreter karl gebermann, bie gabrifanten ©uftao
Sterilen unb 3uliu8 flöten, ben kaufmann Sohann
©chlumbetger — ©engelin, bie gabrifanten Alfreb

©chmerber, Anton ©<hoff unb Crnp ©poerlein, ben

kaufmann Alfreb Söenning unb ben gabrifbireltor Cmil
3icgler, alle, mit Ausnahme beS Anton ©djoff, in 9}tüJ»

häufen, biefer in ^Jfaflatt wohnhaft, ju §anbel§ri<htern bei

bem 2anbgerid)te in ÜRfilhaufen;

III. ben SBeinljänbler Alfreb Buch er er, ben kauf»
mann, kommerjienroth karl Ciffen, ben Banfbireltor karl
ffiunjert, bie kaujleute ©alomon 3alobi, Subwtg Cmil
Ottmaun, ©eorg ©djaal, ben Sjwpfenijänbler Albert

©chmitten, ben ehemaligen Banfbireltor Cbuarb ©djmarj*
mann, ben BcrlagSbuchhänbler, kommerjienrath Sr. karl

Srubner unb ben kaufmann 3uliuS Ungerer, alle iu

©trafjburg Wohnhaft, ju ftanbelSrichtern bei bem Sanbgeridjt

in ©trafjburg für bie $eit oom 1. Dftober 1900 bis Cnbe
©eptember 1908 ju ernennen.

©eine Surdjlaudjt ber iperr Statthalter hat bem
StrafanPaltSinfpeftor goetPer ju fjagenau aus Anlafj

feines UebertrittS in ben SRuheftanb ben Charafter als Ober»
tnfpettor oerliehen.

SReferenbar fjermann 3ofef ©chweijer in ©trafjburg

ip auf ©runb ber bepanbenen Staatsprüfung in bie Sipe

ber AcchtSanwälte bei bem Sanbgeridjt in ©trafjburg ein»

getragen worben.

Crnannt: 6efreiariatS»AfpPent Aeeb in Aieber»

bronn jum ©crichtsfefretär in ^»agenau unb Anwärter für

ben ©erichtSfchreibergehülfenbienP 3anofd) in kapferSberg

jum SefretariatS»AfpPentcn bei bem Amtsgericht bafclbp.

Berfe|t: Sie AmtSgericht8«©eIretäre Bhtltbb* non
©L Aoolb nach ©aargemünb, |>err oon (jagenau nadh

©t. Aoolb unb kappler oon ©t Aoolb nach Pauterburg,
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©cridhtSooBjießer Stieben öon 9)teß nad) ©iraßbnrg unb

©crichtSBoüjicher ©d)man con MentiUy nad) Sijcßweilcr.

Sjlenfionirt: ®ie StrafanpaltSinfveltoren görper
ju Ungenau unb PöntgcS ju 6nß8f)eim.

©eporben: Stotar Suftijratß Star ßl off in Mieß.

VmpaUnnfl btt /monjtn, (Semtrbt uni gomÄnen.

®em Paiferlicßcn CberförPer ®ießl in 2Beirer bei

©cßlettftabi ift bie ObcrförpcrßeBe §agenau—Oft überttagen

worben.

PejirkfumuaUttUfl.

a. Ober-6lfaß.

Seifest: SDie 2eßrer 5ßaul ©taubt Bon llannad)

nad) Mopyenjroeiler, 6ugen ©tob oon Urbeil muß Üannad),

3. 8. goejfel »on Misßeim nad) lirbciö, SBilßelm gel-

be d er Bon ©ulj na$ Surjmeilcr, 3ofcf)ß §au§ non Üßann
nad) Mtiilbaufen, (Smil ©tern non SieSßeitn nad) S^ann,

Göleßin Modi non Mimbach nach ©ewenßeim, Sojeph

^oberer non Miebertnagßatt nad) Mimbad) unb Grnß Stieße

Bon Plein»Mumbacß nad) Miebcrmagßatt.

5J3 enftonirt: Sie 2eßrer Subwig Pa yj er in Moppenj-

»eilet unb Slnton SB elfer in ©ewenheim.

b. Unter-GIfaß.

Scrjeßt: $ie SBegemeißcr Sac^rling Bon SJtartolS-

beim nadi Sauterburg unb £> a ß I c r Bon Sauterburg nad)

3Jiarfol§bcim, bie Sehrer ©ußaB firon bon Süßt nach

Salbenßeim, griebrid) Pern Bon iieffeitbacß nad) Gnjßehn,

3oßann gußrmann Bon §in§butg nach SßeterSbacß, bie

Seßrcrinncn Slnlonia iflcin non $auenbotf nadb fiagenau,

Paroline Püßer Bon Pelfaßel nad) Cberbronn.

®er Oberlehrer £>eujjner am Scßrerinnenfeminar ju

©traßburg ift geßorben.

VI. Setmiföte

(621) ^Scbittgnngen

über bie Sieferung Bon §ülfenfrücßtcn im Sejirfe
bcS 15. unb 16. Slrmectorps.*)

Grbfen unb Soßncn werben oon fämmtlicßen 8ro *

Biantämtern ber beiben Strince-PorpS angelauß, Sinfen nur

Bon bem beS 16. Slrmee-PorpS.

3m Sejirl be§ 15. Slrmee-PorpS ßnb folgenbc $ßn>»

Biantämter: ©traßburg, Sifdjroeiler, Ungenau, ©aargemünb,

©aarburg, SJicuje unb ^Jfoljburg

;

im Sejirfe beS 16. 9lrmec«Por|)8: Sieß, ®iebenßofen,

©t. Sloolb unb Mtörcßingen.

®ie §ülfenfrüdhte muffen non ber lebten ßrnte Rammen,
BoBftänbig auSgexeift fein unb eine glatte ober nur febr

wenig gerunjelte ©amenbaut hoben, ©ie bür{en nid)t bid*

biilftg fein unb nicht mehr als 8*/, wurmstichige Perne auf-

weifen. Stit lebenbcn Grbjcn* ober Sinfentäfern ober

beren Sarnen barf bie SBaare nur in fotdjem SKaße behaftet

fein, baß in ben einjelnen ©öden auf jebeS Pilogramm
grueßt ßöcßßenS ein Snfeft entfäflk

*) Sie ^roöiantSmtcr brö 14. 9lrmcc=ÄorB! laufen leint

$ulfcnfriicf)te an.

c. Sotßringen.

©mannt: ©ytoeßer $enry jum Seigeorbneten ber

©emeinbe Scbing.

©efinitio ernannt: SUbert Sofd) jum Beßrer an
ber ©emeinbefchule ju ßbarleBiHe, 6mil 2ö jeher jum Behrcr

an ber ©emeinbeichule ju Oberhomtmrg, Siftor 3: ^ t n jum
Sehrer an ber ©emeinbefchule ju Oberwicfe, 3ofef guch§
»um fiehrcr an ber @emeinbe[^ule ju Oicujc, ffatbarina .

gifdher jur Sehretin an ber ©emeinbefchule ju Miloingen,

fDtaria Reibach jur Sehrerin an bft ©emcinbcfdhule ju

©obenhofen, ©emeinbe Mutigen, SJtathilbe Bus 3ur Sehrerin

an ber ©emeinbejchule ju Meunhäufer, Slnna SBühetm jur

Sehrerin an ber ©emeinbefchule ju ÄIein-§ettingen, ©emeinbe

DtaDingen.

Serfefet: ®ie Sehrer 3ulin§ ^>6e8 Bon ßhmB? bei

©nnert) na^ McrniHy, DMathiaS ©ebaad non gijem nath

SJlerj^wciler.

©ntlajfen auf Mntrag: Sehrertn SMaria Mtatljieu

in Midringen.

©mannt: $er forffoerforgungSbercchtigte Anwärter

Mifolau« ©iffermann jum Paiferlidjen görfter. $emfelbat

ift bie görflcrflelle MemiHt), Oberförflerei galfeitfcerg, über-

tragen Worben.

33erfej)t: S)ie Paifcrlidjcn gbrjler: ©traub Bon

gorflhauS $o<bfopf, Oberförfterei Sitfch-Siib nach gorfthcuS

©ewinnwalb, Oberförfterei ^üfaljbtirg
,

^elm^etter oon

gorfthauS ©ewinnwalb, Oberförfterei Sfaljburg nach gorji*

bauS Ipochfopf, Oberförfterei 93itidj-©üb unb Sieger non

Memilly, Oberförfterei galfenberg nadh Jpambach, Cberförfitrei

©aargemünb.
Ißenjionirt: ©emcinbeföriler SBermeijier, görfter»

pelle ©sichern, Cberförperei ©aargemünb.

©ntlaffen: ®cr Paiferliche görPcr auf Sßrobe

§»übenthal, görperftelle §amba^, Cberförperei ©aargemünb.

3Ürt|ft0etr.

©rbfen unb Söhnen müpen in Iängflen-3 2’/, ©tunben,

Sinfen in IdngPenS 2 ©tunben gleichmäßig weich fochen.

3n ungefochtem 3«P“nbe müffen bie §ülfenfrüd)te

troden fein unb einen gejunben ©erudh haben.

Son ©rbfen pnb bie burdh Purtur erjeugten groß*

fömigen unb bie belferen ©orten ber flcineren ©gielarten

ber gemeinen ©aatcrbfe mit weißlichem, gelblichem unb gelbem

©amen lieferbar, bie unter ben Mamen Siltoria- ober

Miefenerbfen in ben fpanbel fomntenben großen Slrtcn werben

benorjugt.

®er Slnfauf ber Söhnen befeßreinft fieß auf weiße

©taugen- unb Sufdjbohnen.

Son ben Sinfen genießen folcße mit großen ober mitte!»

großen, ßaeßen ©amen Bon gelblicher ober grünlicher gärbung

ben Sorjug. 6§ pnb aber auch bie Mrten mit flcinen, ßoeb»

gewölbten Samen Bon grauer, grünlicher, weißlicher ober rotb*

brauner gärbung befonberS in ben 3aßren lieferbar, in bentn

bei pärferem 'Auftreten be8 Sinfenfäfcr8 bie großen Pömcr

meßr Bon bem 3itfcH ßeimgefueßt ju »erben pßegen, all bie

fleineren.

3ur fäuflicßen Mbnaßme unb Sejaßlung ge-

langt nur magajinmäßige SBaare, bie nicht meßr all bä

oben bejeießneten Ißrojentfäße an wurmpid;igen unb mit

i
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3nfcltcn behafteten ßernen enthält, aujjerbcm ober frei oom
allen Unreinigfeiten — wie ©taub, ©teinen — unb boit

fremben Sämereien, fowie bon fchimmeligen, foulten unb
beworbenen fernen iß, fo baß in allen gäHen ein ©crlefen

bcr gru^t mit ber §anb oorberAbnahme erforberlidj toirb.

©robujenten lönnen jeboch, tnie befonber?
betont wirb, aud) unberlefene SBaare liefern. 3n
biefem gaDe beforgt ba? bic Abnahme bewirlenbe ©rooiantamt

ba? ©erlefen auf ffoßen beS SiefererS, entweber burdj eigene?

ArbeitSperfonal ober, fafl? eine ©trafanftalt am Orte ift, bie

fich mit berartigen Arbeiten abgibt, burdj biefe. ©ofern nicht ein

Abfommen mit bern fiieferer über bie 3urüdnahme ber Keße
getroffen ift, werben biefe für Kechnung bc? fiieferer? meift-

bietenb oertauft. Sic jur Anlieferung benötigten ©öde gibt

ba? ©rooiantamt, foweit feine ©eftänbe bie? julaffen, an

SJirobujenten gegen Erßatlung ber SranSportfoßen auf SBunßh
leihweife ber.

gerttet übernimmt ba? abnebmenbe ©rooiantamt auf

Sßunfdj für ©robujenten bie Abfuhr ber foülfenfriidjte oom
Sabnbof ober oon ber Anlagefietle ber aöafferjufuht bi?

jum ©tagajin unb bie einftweilige ©erauSlagung ber Eifen»

babnfradbt«, Abfuhr* unb fonßigen Kcbenfoßcn.

SieferungSIufiige hQben ©roben im ©ewießt oon je

8 kg bem ©rooiantamte ©traßburg bejicßungSweife ©leß

ober einem bem ©robultionSorte nabegelegencn ©rooiantamte

ju überfenben unb babei anjugebett, weldbe ungefähre ©lengen

mtb bt? ju welchem fpateßen 3eitpuutte fie baoon liefern

tonnen, fowie an welche? ©rooiantamt — ©traßburgbejw.

S)!cß ober ein nahcgclegene? — fte «bliefem wollen, ©robu*

jenten, weldje oon ben oben aufgeführten Erleichterungen

(gebrauch machen wollen, mfiffen in bem ©egleitfchrciben

aufjerbem bie auSbrüdliche Erllarung abgeben, baß bie

jum ffauf angebotene SBaare im eigenen Ianbwirthf4 a ft*

ließen ©etriebe gewonnen ift.

3eber Einfeitber oon groben erhält oom ©rooiant*

amt ©traßburg bejiehungSweije ©teß thunlidhft umgehenbeti

©efdjeib, ob bie ©roben nach ©eßdßt, fowie auf ©runb ber

anjußeflenben ßochoerfuche für annehmbar erachtet worben

finb ober nicht. Sie für annehmbar eradhteten ©roben nebft

ben ©eglcitf^reiben werben oom ©rooiantamt ©traßburg
bejw. ©teß — nötigenfalls — bem oon bem Serläufer be*

jeidjneten nahegelegenen ©rooiantamte jugefteHt.

SDtit bem Amt, an weldhe? abgeliefert werben foH, hat

ber SieferungSluftige firfj wegen ber Sieferjeit unb ber SieferungS*

menge unter Angabe feiner ©reiSforberung in unmittelbare? ©e*

nehmen ju fejsen
;

er erhält bemnächfl Aachrieht, ob ber ge*

forberte, ober welcher anbere ©rei? nach ber für ba? betreffenbe

©rooiantamt maßgebenben ©reiSgrenje jugeßanben werben fann.

Sie Seßimmuttgen über bie ©reisforberungen
ßnb in ben beiben Armceforp?*©ejirfen oerfdjicbett.

©ie lauten:

a) für ben Sejirf be? XV. Aunee-lforp? (©roüiant*

ämtcr ©traßburg, ©ifdjweiler, ftagenau, ©aargemünb,

©aarburg, Sieuje unb ©faljburg)

:

„Sie ©reisforberungen Oerßehen fich für hanboerlefene,

magajinmäßige SBaare frei ©lagajin be? nächßgelegenen

©rooiantamt?.

SBifl ein ©robujent ba? ©erlefen felbß beforgen unb

fomit oon oomherein magajinmäßige SBaare liefern, unb
liegt ihm für bie Anfuhr eine Eifenbahnßation bequemer,

als ba? nädjfte ©rooiantamt, fo barf er feine ©rei?forberung

auch frei SBaggon ©crlabeftation ßeDen, muß in biefem

gaDe jeboch bie beßimmungSmäßigen Keifefoßen unb Sage*

gelber be? jur Abnahme ber SBaare ju entfenbenben ©rooiant*

amtsbeamten tragen."

b) für ben ©ejirf be? XVI. Armee»l?orp8 (©rooiant*

Ämter: ©teß, Siebenhofen, 6t. Aoolb unb ©lörchingen)

:

„Sie ©reisfotberungen finb entweber frei ©tagajin ©teß

ober frei bi? ju bem naßegelcgenen ©rooiantamte ju ßeDen."

©litte gebruar werben bie Anläufe eingeßeQt. gür
bie Ausführung ber oerabrebeten Sieferungen fann oon ber

©ebarfSßeDe griß bi? Enbe April gewährt werben.

IV. 9658.

(622)

Sa? ©rooiantamt in Eolmar i. 6. fefct ben Anlauf

oon Koggen, §afer, §eu unb Koggenrichtßroh ju ben jeweiligen

SageSmarftpreifen unter befonberer Serüdfidhtigung ber

©robujenten fort.

(623)

Sa? ©rooiantamt Siebenhofen lauft fortgefejjt Koggen,
ftafer, £eu, Koggenßtoh unb §ülfenfrüdhte oon

magajinmäßiger ©efdf>affenheit. Abnahmcjeit oon 8 Uhr früh

bi? 4 Uhr Kachmittag? außer ber ©littagSpaufe.

(624)

Sa? ©rooiantamt ©leß lauft neben gortfeßung ber

Anläufe in Koggen, §afer, fteu unb ©troh, nunmehr aud)

oom 1. Oltober c. ab Erbfcn, ©ohnen unb Sinfen, foweit

bie? bie oorhanbenen Käume geßatten, unter ©eootäugung

ber Sanbwirthe.

Sie ©ebingungen finb bei bem genannten ©rooiant*

amte ju erfahren.

(toafairranr Smetcrct u. ^fiUafauttaU, &«ia. ^«tl» a. (to.
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geitfraf- mt& für gfMMotprtngen.

^tibialt.
i

I

gtrafölmrg, bcn 6. ©Utob«v* 1900.

I. Serorfcnunöcn pp. b«8 2Riniftcrium8 utt& t«8 ß&erfchulrath«.

(623)
Auf ©runb ber Bcfanntmachung Dom 21. 3uli 1897

I. A. 5827 (Gentrat* unb Bejirf8*Amt8bInlt @. 199) ftnb

ju Blilgliebetn ber in ©trafjburg befteljenben ffommiffion für

bie Prüfung ber fRaljrungSmitielchemifer Dom 1. Oltober

b- 3§. ob berufen worben:

a) für bie Borprüfung:
1 . ©epimer Blebijinalrath ©r. Krieger nlS Sorfijenber,

2. Sfkofeffor ©r. Soft,

3. Brofeffor ©r. 3 o{l unb

4. fjkojefjor ©r. Braun.

b) für bie fpauptprüfung:

1 . ©cheimer Blebijinnfrath ©r. Ärteger als Botpjjenber,

2 . ber Borftanb bc8 chcmifdjcn Laboratoriums bet Ifaifcr*

litten BolUeibirettion in ©trafjburg ©r. Amthor,
3. ißrofeffor ©r. ftofmeifter unb

4. Brofeffor ©r. 3o]l
I. A. 9777.

II. Strorbmingen t>p. brr ®cjirf«präflbentrn.

c. £otijringeu.

(626) jSeftanttfmaehtjng.

Sabbern bie ©afcungen ber in ber ffiemeinbe Bettingen,

ifreiS Bötchen. gebilbeten ©enoftenjehaft jur SSitfenentföäfferung

bieSfeitS genehmigt worben finb, bringe id) meinen Befehlujj

uom gütigen Soge fowie bie ©enoffenfebaftsjafcungen hier»

burd) auSjugSroeife jur öffentlichen ffenntnifj.

Bilbung einer Gntwäfferungsgenoffenfchaft.

Auf ©runb be§ Art 12 be8 ©cfefceS, betreffenb bie

©pnbifatSgenojfenfchaften Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

uadhbem (aut Brototoö »om 14. ©eptember 1900 in ber an

biefem iagc ju Bettingen ftattgehabten ©eneralDcrfammlung

ber betheiligten ©runbbefijfer non 55 Beteiligten, welche

jufatnmen 10,«wo tpeftar befijjcn, 89 bet Bilbung ber ®c*
noffenfdjaft beigefiimmt haben, unb jwar 7 mit 2,<roo fjieftar

©runbbefijj butd) aiiobiiidtidje Grllärung unb 82 mit 4,ssis

£)eltar ©runbbeftts ttiQfthroeigenb burd) Bichttbeilnahme, wäh*
renb nur 16 Betheiligte mit 4,&»5 £>e!tar ©runbbefifc fich

abtehnenb auSgejprochen haben, befchloffen, roaä folgt:

«rtifel 1 .

©ie jum 3"Jede ber Anlage unb Unterhaltung non

ßntroäfierungggraben in ber ©emeinbe Bettingen nach Btafj*

gäbe ber btiliegenbtn ©enojfenfcbaftsju&ungen gebilbete ©e*

noffenfehaft wirb hiermit autorifirt.

Artifel 2.

©iefer Befehlufj fowie ein AuSjug ber ©enoffenfdjaftS*

fafjungen ifi im Zentral* unb BejirfS-AmtSblatt ju Deröffent*

licken unb in ber ©emeinbe Bettingen toährenb eines 3Jto*

natS, Dom Jage beS (Empfangs beSfetben an, burd) öffentlichen

Slnftlag betannt ju machen, ©ie GrfüQung biefer lefcteren

f^örmliehfeit ijl burch eine Befcheinigung be8 BürgermeifterS

nachöuwcifen.

Artifel 3.

3e eine Ausfertigung biefeS Befd)(uffe8, Welcher |e eine

beglaubigte Abfchrift ber ffienoifenfcbajtsfafcungen unb be8

BtilgliebcroerjeichniffeS beiliegt, ift für bie Alten ber ffrciS-

birettion unb für ben Bürgermeister ju Bettingen jur Ber*

Wahrung im ©emeinbearchio beftimmt.

(Sine britte Ausfertigung ift bem ©ireltor ber ©enoffen*

fdjaft nach feiner (Ernennung auSjuhänbigen.

2JJe), ben 21. ©eptember 1900.

©er BejirfSpräftbent.

VI. 2701. 3- A. : fßobliaamt.

Sic Süijutiqcn für bie burd) öorflctjenbcn 8cichtn& auto<

rlfirtc GntioäffcrungSgenolfenfchaft ®ettingen fltib glcidjlautenb mit

ben unter (154) Beröffcntticfjtcn €n(jungen ber ffttbtBegegenofienfdjaft

ShimonoiUc bis auf Art. 3, Sbf. 1, welcher tautet

:

Ser Aorflanb befielt au8 8 Alitgticbern unb 1 Stetleer«

tretet. $iereon finb alle Alilglieber unb Stetteertreler aus ber

Saht btt fflelheiligtcn ju »Stilen.

(627) 33«lannttaa4 ung.

©er Borjifcenben be§ Bereinä ber SDlarienlinber, Sfrau

be fco nt hitrfdbft, ift burd) Befdjtufj Dom heutigen Sage

bie Ermächtigung ertheitt worben, ju ©unfien beS genannten

BereinS eine Cotterie ju oeranftalten.

©ie 3ahl ber Loofe, bereit Abfnjj üd) auf ben Bejirl

Lothringen befchräntt, beträgt 8000, 311m Brfüe "on je 1 .4"

©ie ©ewinne begehen in 200 üon Btitgliebem unb

©önnern be§ BercinS geftiftelen ©egenftänbe im SBerthe

oon 4 bis 40

ÜJlefc, ben 27. ©eptember 1900.

©er BejirlSpräpbcnt.

I*. 4479. 3. A.: ^uhlmamt.
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(«28)

irr im Uglrlt .fotljrinßtn im JSanat Jlttgufl liHK) ans (£lfa^stt)ringtn aujfltoiefentn ^nsldniitr.

(®efe& oom 3. $ejember 1849.)

Set « u § g t io i e } e n c n

Saturn

bet ttuStoeifung?;

»erfügung

lag |jMon<t» 3a!)r

3ouruoL

NummerName unb Sotname etonb

©eburkbntum

bejto.

«»et

lag jwonot
j

3ot)r

©eburlfc

obet

SBobnott

Nationalität.

SBoljnotl

im

3nlanbe

1 SSidel, Seiet. . . . «nftreidjer 26. ! 6. IS78 SRandoiße

tgranlieicb)

granjofe

(Sejetteui)

offne feflen 2. 8. 1900 l. SOU

2 Scrtranb, ihtbraig. «derer 1. 4. 1877 i'auignemlie

(granfrcid)!

granjofe

(Jejerteuri

0 6. ft 0 L 3691

3 Sieton, 3obamt. • Steljei 8. 3. 1856 Robu
tgianltei$)

Stanjofe 0 4. 0 0 I. 3129

4 Setinjaglji, «ngctu

Serttjotomco

.Hüttenarbeiter 12. 2. 1877 Gaflcletto

(Italien)

3talienet ©anbringen 21. 0 0 1. 3299

6 Sigano, S*tet. • • «xbeitei 3. 8. 1874 Sotpiano

Otalien)
0 Rombad) 24.

ft 0 I. 3364

6 Sigano, Saul . . . H 16. 1. 1879 Solpiano

(3talien)

0 0 24. 0 ft l. 3366

7 Sriffd, GmilSJubtoig «deret 9. 11. 1878 «matter
(3rantreidj)

granjofe

(Seferteut)

ebne feflen 28.
It ff I. 3380

8 Goconni, Gprille. . «tbeitei 2. 6. 1872 Gampeggiite

Otalien)

3talicnet 0 2. 0 H I. 8039

9 Gotuil, «Ifonä . . Sergmanu 21. 12. 1876 SBerfaifleB

(gtantreibt
granjofe «umefc 6. 0 m I. 30S1

10 Greflanello,«ngelo «tbeitei 26. 1. 1377 ßongio

Otalien)

3taltenei Seauregorb 18. U 0 I. 3285

11 Gtjia»erano,«djineä r 24 3«$« aU Secetto

Otalien)
0 ohne feflen 18. n 0 I. 8287

12 Gagna, 3obann
Satin o

0 16. 7. 1879 Solpiano

Otalien)
0 Siontbadb 24. 0 0 L 3364

13 GjettoinSli, «nton M 13. 6. 1879 üembetg

(©alijien)

Defterreidfjer ohne feflen 81. n 0 l. 3479

14 Saooti, Subroig . . Sagnet 48 3<»t)re alt Gaoiago

Otalien)

3taliener o^ne feflen 8. 0 0 1. 3116

16 gontana, «nton. . Setgmann 7. 9. 1874 ©t. Sietio

Otalien)
0 «rdtoeilet 18. 0 0 I. 8284

16 geteto, RegiS 3afob «tbeitei 3. 1. 1879 Ronebad) w Rombadj 24. 0 0 I. 3363

17 ©enot, 3utiuS

«ugufl

Sfidet 14. 8. 1878 3««")
tgranlieidj)

granjofe

(Sefettenr)

olfnc feflen 8. 0 0 I. »US

18 ©aoioli, Rijjini . . Sagmann 8. 4. 1876 et. ©ioöani

Otalien)

3talienet W 16. 0 0 1. 3239

19 3artatb, 3uftinuä . Söinjet 29. 6. 1876 «tnasille

(gtanfTeicb)

granjofe

iSeferteur)

0 6. 0 0 I. 3092

20 ßoifp, Subtoig Gmil ©dtjreiner 18. 12. 1875 Slenotep

{gtanlreidj;

granjofe 0 4. 0 0 l. 305t

21 ßutafdji, S*t«- - • (Stbatbeiter 29. 6. 1856 Nooad
Otalien)

3talienet Nombad) 8. 0 0 1. 3149

22 Jßegdte, Part . . . . 0 12. 1. 1877 Slontignt)

(gtanfteidj)

granjofe

(Jxferteur)

o^ne feflen 16. m 0 I. 8230

23 Slotganbi, ßorenj. Steinbuid)

arbeitet

24. 10. 1867 Sonbionc

Otalien)

3talienet 0 2. 0 0 I. 2993

24 Slartin, 3*»l-granj. Steiger 28. 1. 1878 Noufatb
(granftei^)j

granjofe

(Scferteur)

0 8. 0 0 3117

26 SRatco, 3°bann • «tbeitet 30. 8. 1877 Sotpiano

Otalien)

3taliener Rombadj 16. 0 0 I. 3227

26 Storfino, granj . Grbarbeiter 24. 8. 1875 Gtjr.iov

Otalien)

3talienet ohne feflen 20. 0 0 I. 8305

27 SRidjelet, Garn»
SmabeuB

«tbeitet 8. 3. 1878 2Ratrije

(3ranlreid&)

granjofe

(Sejerteut)

0 28. 0 0 1. 3873
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Mo ®et AuSgemiefenen

£
3
8t

JS

s

¥a

Stame unb Somame ©tanb

GeburtSbatum

be3».

au«

log juionacj 3al)r

GcburtS»

ober

SDohnort

Nationalität

SBobnort

im

3nlanbe

xauem

bet AuStoeifungS.

Setfügung

Sor [fflonatj 3atjr

3ournaIi

Nummer

28 Neu, Stichel .... Zagntt 24. 12. 1869 .fpäsborf

(Sujemburg)

fiujemburget Sie* 16. 8. 1900 I. 3228

29 Naba, ?etet . . . . arbeitet 12. 9. 1875 $tiacco

(Italien)

3iolienet ÖtofjmoheuOvc 29. n n 1. 3427

30 $e{auento, gohami Sergmann 29. 6. 1874 ©t. $ietro

(Italien)

m fcaoingen 18. u 0 I. 3288

31 Nobigchieto, Union 0 22. 1 . 1880 flaien 0 aigtingen 6. i/ ff I. 3086

32 Stdnbacfi, Glifabetty ltor6madjerin 19. 1 . 1878 ©t. Sonnet
(gtanheid))

granjüfin ohne feften 2.
ff 0 I.

3149b

33 ©toffpn, 3uliu»

attijut

©djmieb 21. 1. 1875 gamir
(Selgien)

Selgiet 0 15. 0 0 1. 3254

34 Stabtfelb, ajictor . Schlöffet 80. 11. 1875 Weh fiusembutget 0 21. ff ff
1. 3306

35 ZbineS, 2h 0|ua8. . 9Rafd)inen>

führet

5. 11 . 1855 gretingen

(Selgien)

Selgiet 0 29. 0 ff I. 3423

36 Sudhinali, gtang. . Zagncr 26. 9. 1881 Soltiire

Otalien)

Italiener 0 21. 0 t* I. 3307

Surücfgcuotnmeite Stuöioeifungcn.

l

|

Sagner, gtanj3Eaber| (Nr. 11 bet QuartalSIiPe pro IV. Quartals 1895.)
|

29.
j

r
|

,
|

1. 3416

SBemcrFungtn.

a) AuSroeifungen, rodele nid)t sdTjogen roerben tonnten.

Ghtdien, flamiH

Sigault, auguft amebon . .

(Nt. 31 bet fiiPe beS III. Quartals 1899.)

( . 92 IV. . )

Schweig, fiubtoig ( . 34 P 0 füt 3anuat 1900.)

Gupot, Seopolb ( . 15 0 • 0 3«m . )

Solibiet, Subtoig ( . 109 0 0 bCu II. Quartals 1899.)

b) AuSroeifungen, roelche nachträglich coffjogen roorben jinb.

1
|

ßagarotto, Act« (Nr. 64 bet SJifte beS IV. Quartals 1899 unb Semerlung a) 1 jur ßifte füt gebtuat 1900)

L 8542.

UL Ghrlaffc pp. unterer, atö bet oorftepent aufgeftibrten «JcinteSbcbürben.

(629)
3n Slmoenbung be§ §. 4 bejto. 14 beS ©efeffeS Dom

31. 3Jtärj 1884, betrepenb bie ^Bereinigung beS ÄatafterS,

bie Ausgleichung btr ©runbpeuer unb bie Fortführung beS

tfalafterS, ift burd) ©nifdjeibung be§ IRiniPeriumS Dom heutigen

Sage bie ©renje jtoifdjen ben ©emarfungen SBeier aufm Sanb
einerfeit«, ©olmat unb ^orburg anbercrfeitS, ÄreiS ©olmar,

bahin abgeänbert morben, bap:

a) ber in ber glur A gelegene 2h«il ber ©emarfung SBeier

ouf’m 2anb, bePeljenb ou§ ber tparjelle lp mit einer

Fläche Don 9 a 81 qm, ber ©emarfung Golmar,

b) ber in ber Flur G gelegene 3:I)eiI ber ©emartung ßolmar,

bePehenb aus ben ^orjellen 825 p, 825 p mit einer Fläch«

Don 19 a 47 qm unb

c) ber in bet Flur A gelegene Ihe't ber ©ematfung Horburg,
bepeljenb aus ben SJarjeHen 276 p unb 290 mit einer

Fläche Don 26 a 78 qcn ber ©emarlung SBeier ouf’m
Sanb jugetheilt wirb.

©aS höhere herüber ergeben bie auf ben ffiücger»

meiperämtem ber genannten ©emcinben niebergelegten 3ei<h*

nungen.

©icS wirb hiermit bepimmungSgemäjj jur öffentlichen

Jfenntnip gebracht.

©trapburg, ben 8. September 1900.

©er ©ireftor ber birelten Steuern

K. 8688. Wabe.

(«t30)
©er SRejjger IJJettr 3aeger in St. SDtorij) beab»

pdjtigt an ber OrtSprape in St. SJtorijj auf ber SBiefe

Seftion A, ©emann SJtühlmatten, ein Schlachthaus ju er»

richten.

Sefdjreibung, 3ei<hnung unb Sageplan liegen auf bem
©emeinbehaufe ju St. SJtorijj unb auf ber ÄreiSbirettion jur

©inpeht open.

©inmenbungen gegen bie Anlage pnb binnen einer
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1-Stägigen, mit bem Soge ber Ausgabe biefeS PlalteS begin»

ncnben unb jebe fpätcre ©ellenbmadjung auSfchliejjenbcn fjrifl

bei bem 93ürgermciftcr in St. 33?ori& ober bei mit ju ergeben.

Sdjlettjiabt, ben 26. September 1900.

Ser ffreiSbireltor

SticAmmn.
(IWJ)

Ser Steinbrudjbefijjer Simon 3ona§ in Sicrd bc»

abfichtigt eint Srahtfeilbahn auf ben ©emarlungen lieber*

tonjj unb Kettel jn errieten. Sie Srahtfeilbahn foH bo3 in

ben oon ber ©emeinbe KicbcrTonft gepachteten Steiubrüdjrn

getoonnene Material jum Anfdjlufigeleife an bie KcichSeijen*

bahn in ber Kähe ber Station Sicrd förbern. Sie ©ahn
jicbt firf) in itiblie^cr Kidjtung nach bem Anichlufjgeleife bin,

wobei ftc ben ©cmeinbeDijinalwcg Don Kieberfonji nach Küb»

lingcn, bic Utofel unb bie ffteisjlrofie Kr. 18 üterfänitt.

Ser ©emeinbeoijinalwcg, ber Leinpfab, fowie bie fheijjtrcte

werben bureb Schubbrüden gcfchüjit.

Surcfj ben ©abitanfchlujj wirb bie ©rbreitetung td

llebergangS fowie bie Verlegung bc§ Parallelraegc? tat-

wenbig. Scfcfircibung unb 3fitbnungen liegen auf brr fiaagtn

ber ffreiSbirettion roäbrenb ber AmtSftunbcn jur 6inf.^

nähme auf. Etwaige ©inwenbungen finb binnen einer uh
tägigen, mit bem Sage ber Ausgabe bieje? Platte? begw«

ncnben unb gebe fpätcrc ©cltenbmachung au?fcbliefeenten jjtrl

bei mir ober bei ben ©ürgcrmeijlern ber ©emcinben 9Uebet«

(on| unb Kettel onjubringen. . . .

Siebenhofen, ben 25. September 1900.

Ser ffreiSbireftor.

3. 93.: fiiebemtan«.

V. $V<rfpnal>Atachrtchten.

(<>;V2) flerUiijung ton ©rben unb Gtymijeidjen.

Seine Utajeftät ber ffaifer unb ffönig ^aben Ader»

guäbigft gcrubt, aus Anlnjj ifj«S UcbrrtrittS in ben Kuljefinnb

beut tai^Dlijctien $ülfSpfarrer Specht in Keutenburg ben

Kotigen Ablcr-Crbcn oierter fflaffe, bem §auptlehrer Lubwig

Itaigfer ju Koppeujmeiler, ff reis Attlirch, ben königlichen

ffronen-Crben Dierter fflaffe, bem Steuerauffe^et

ÜSilf jtu Satr baS ffteuj beS Allgemeinen ©bren}tid)cnrM&

bem Öemcinbehcgcmeiftcr ffarl Stoefeel ju go#a!

Kieberwalb im ff reife Golmar baS Allgemeine f^nsjö^«

ju ucrlciben.

ötneunnngra, iOerfe^iragen, ©utlaffnngen.

^Hiniftrriim.

©mannt: ffanjleibiätar Kefinolt in Straßburg jum
ffanjleifclrelär.

Arroaltang bet Innern.

SefinitiD ernannt: Ser CüDilDerforgiingSbercd^tigte

Albert Stauffer ju Hieß jum flaiferlichen KcgierungS»

fanjlificn beim ©ejirlspräfibium ton Lothringen.

Jaflij- unb jKaltuveroaltnug.

Seine fDtajcftät ber ffaifer haben Allergnäbigft geruht,

bent LanbgerichlSbireftor ©eheimen 3uftijralh Schneiber in

©olmar bie nachaefuchle ©ntlufjung aus bem Sienfle be§

KeiehälanbeS ©Ifafj'Lothringcn mit ©enfion ju ertbeilen.

©enjionirt: Amt«gcrid)tSfcfretär 9iruder in Sierctij.

ArrDaltang ber /inanjtn, 0rsxrbe nub ffomänen.

©mannt: 3?orflafjcf)or Staehler 3um ffaiferlidjen

Cbcrförjter in ©Ifafj'Lotijungen; bemfelbcn ifl bie Ober»
förfterftellc ©ieilcr bei Sdjletlftabt übertragen worben.

VerniaUiiufl für lanbwirthfdjatt nnb ötTcntlid)t Jlrbrittn.

Seine 5D?ajeflät ber ffaifer haben 91 Hcrgnöbigft geruht,

bem Kenbanten glaubet ju Straßburg bie nachgefudjtc

©ntlaffung au§ bem Sienfle beS KcichSIanöeS ©l)af;»Lotb»

ringen mit ©enfion unb unter Verleihung beS ©h nrnfterS

als ffaiferlidgcr KtchnungSratb ju erteilen.

©brrfdjalratt).

©mannt: Oberlehrer 33? e per am Lehrerfeminar ju

Strasburg 311m Sircltor biefeS Seminars.

Prjirknrmtümig.

a. Obet»6 lfafi.

©mannt: Aderer AlpfjonS 33?und jum SBeigeori*

neten bet ©emeinbe 93ud)8weiler, Aderer ©mil 8“ rt ^ i
a

93eigcorbneten ber ©emeinbe ©rieSbaeh-

©ntlgffen auf Antrag ab 1. Kooembcr b. 5*- :

Schulmann 3D?ofjmann in Ktülhaufen.

llebertragen: Sem Oberjäger Sßaul griebe

©emeinbeförglerfteUe in flembS.

b. Unter»©lfafc.

93erfeßt: Sthrer ©eorg Seifer Don ffitilerSwilf-

nach fDtadweiler.

c. Cothrinflft.

©mannt: §ür bie ©emeinbe SBalleringen, ^
Qiorbach, jum 53iirgermeifter KifoIauS SBilbret, für bie

^
!
‘

meinbe Kieberhof, ffrciS Saarburg, jum Seigeorbntn

^lippolgt fDtatgeur.

Sefinitio ernannt: 9?icoIau8 3enner jum Seien

an ber ©emeinbefchule 3U SagSburg, Sarbara Seder f
Lehrerin au ber ©emeinbefdjule ju Seutjch’Cth.

3 oft 3ur Lehrerin au ber ©emeinbtfchule 3U ©binges.

meinbe glörchingen.

93erfe)}t: Lehrer 3?ranj Söictcn Don St. 0ronj«ffrfL '

nach Püttlingen, Lehrerin ffatharina ff lein Don 3Ker.'<"

nach Kiloingen.

Penfionirt: Sie Lehrer Albrecht ju präjnS«

ffreis Siebenhofen, §eeS ju SieSboif, ffreiS Siebewfe»

©eftorben: Lehrer §iebel in Pallerh§thai-

Dlgitized by Google



299

(Ernannt: 9ln ©fette beS am 25. HuguP b. 38. aus
bem ßantonalarjtbienpe auSgeftßiebenen tfantonalarjteS

©r. Saffian in Sijßeim ber praftiftße Slrjt ®r. SHüller
Dom 1. ©eptember 1900 ab jurn ffantonal- unb Smpfarjt

für ben Sejir! Sijßeim, mit bem SmtSßße in Sijßeim.

Dmoallanfl brr «Bälle nnb indirekten Slrarrn.

(Ernannt: ©teueramtsafppent 3ob in (Eolmar jum
©teueramtSrenbanten in SBeißcnburg, ©leucrauffeßer £>aud
in Solmar jum ©teueramtSafppenten bafelbft, ©teuerauffeljer

©teinfelS in ©traßburg jum 3ottamt8ajpftenten in 6ßam-
brep, ©teucrauffcßer 2BaIfer in ©traßburg jura Sotenmeifter

bei ber ©irettion, ©renjbienffanmärtcr CErnft in Suftßroeiler

jum ©renjauffeßer bafelbft, ©tßußluaarcnßänblet Irönble
in Semiflp jum OrtSeinneßmer bafelbft, 3frau Slßredjt in

Öattignp jur Sermalterin beS SlnmeftcpoßenS für bie

©tatißit bafelbft.

Serjeßt: ©renjauffeßer 3aßfdj in Stltmünflerol a!8

©teuerauffeßer natß (fotmar, ©renjauffeßer tfußn in gelle-

ringen als ©teuerauffeßer naeß ©traßburg, ©renjauffeßer

©topße in ©eutftß-Sumbadj n!8 ©teuerauffeßer natß ©fraß*

bürg, bie ©renjauffeßer ©tßmitt in Xanrep natß Safel,

(Eonrab in SäberSborf natß Safel, Simm« in SBinfel

natß Safel, Iperrmann in SmpferSbatß na(ß Safel, 3icratß
in Seimen notß Safel, Sarbelattg in Sagarbe naeß Safel,

Siebei in 91manmeiler nad) ©tßirmed, Sret in SJtoncourt

natß Sieberßagentßal, Otto in Oberbrud natß ©eroen,

©djätßter in SiebSborf naeß Süjborf, §ed in SrüdenS-

roeiler natß SäberSborf, Sartßet in ttBilbenffein natß gelle-

ringen.

tßenfionirt: ©teuerauffeßer Sieger in ©traßburg.

SuSgefdjieben: OrtSeinneßmer fträmer in ©ugen*
ßeim, OrtSeinneßmerin SB elfer in ©emenßeim.

©er ©tationSfontroIeur flöniglicß preußiftße ©teuer-

infpettor §erbff in DJteß iß in ben preußijtßen SanbeSbienff

jurüdberufen unb ber flöniglitß preußiftße Obergrenjfontroleur

©teuerinfpeltor Staue in (Emben jum StationSfontroIeur

in IDteß ernannt rnorben.

«tidjHW- and CrlrgrapßeattnBtUug.

a) Sejitf ber Ober-ipoffbirettion ©traßburg i. 6.

Serfeßt: ffiie IfßofJbitefforen ßlietfdj Don ©djlctt-

flabt natß <£öln-©euß, Seder non ©ebmeifer natß Seumieb

unb SrunSmid Don ©angerßaufen natß ©tßlettpabt, ipoft-

faffirer ©tßulbt Don ffiortmunb natß ©ebmeifer als fomm.

Softbireltor, Sopmeipet 3flert Don ©ornadj natß ©roßgerau,

bie tpopfefretäre Sein 8 Don ©traßburg natß ©t. SfnbreaS*

berg unb tflein Don ©iegen natß ffiornatß als fommiffatiftße

Soßmcißer, bie Iffoßpraftifanten Sartftß Don Spd, $ulfad
Don Hamburg, Suftße Don Serlin, Sßiele Don Siegniß natß

©traßburg, Seffer Don ©traßburg nadj Serlin, gußrmann
Don ©traßburg natß Seutßen (Oberftßl.), Satftßfe Don

©traßburg nad) ©umbinnen, ©orge Don ©traßburg naeß

ffatiomiß unb Setter Don ©traßburg natß Hamburg, bie

Soßafßftenten Sluert Don SHtfirdj natß (pagenau, ©irleS
Don Sarop unb ©truoe Don ^öttitßau natß ©traßburg,

©obainefß Don Oppeln natß SBefferling, ber spoffeleoe

Sfannenftßmarj Don ©t. Sooft natß ©traßburg.

(freiwillig auSgeftßieben: Iffopafpßent Slfreb

©tßulß in (Eolrnar.

VI. Cermiföte Stnjeigen.

(633)
®a8 SProoiantamt Ungenau feßt ben Snlauf Don

Soggen, fcafer, §eu unb Soggenritßtftroß magajinmäßiget

Seftßaffenßeit fort unb ßat ben Sntauf Don (Erbfen unb

meißen ©peifeboßnen aufgenommen.

fprobujenten erßalten ben Sorjug oor (jänbletn. ©ie

Äbnaßme erfolgt an ben SBotßenlaaen Don 8 bis 12 Ußr

SormittagS unb Don 2 bis 5 Ußr SadßmittagS.

(634)
®aS pjrobiantamt SScß feßt bie Snläufe in Soggen,

£>afer, §eu unb ©troß unter tßunliißßer SeDorjugung ber

Srobujenten fori

grbfen, Soßnen unb Sinfen roerben nunmeßr auS I.

unb 11. §anb getauft, fomeit bie« bie Säumlußfeiten ge-

Patten. Sor Souember mirb für ^ülfenfrütßten Saum ßier

mißt frei fein.

(633)
©a8 tprooiantamt ©aarburg tauft ^afer, SBiefenßeu

unb Soggenßroß neuer (Ernte ju ben gangbaren ©ageSpreifen

unb unter Seoorjugung ber Sprobujenten. ©ie 91b-

naßme ber Saturalien erfolgt an febem SBodßentage Don
7—12 Ußr SormittagS unb Don 2—4 Ußr SacßmütagS.

eenttsw« Iru4,t«l a. :<tu. X. u. i».
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genfrar- mtb 3Sejirßs-|lmtsMatf für gffafMotpringen.

Iriklttt. §traßbwrö, 18. ©Uttfbcv* 1800.

I. 2}crorbrmngen pp. bed JWiniflertumö unb be« ©bcrfdmlrctt&d.

(636)

©et SBerftieb ber Sooft ju ber Solterie, welche bn§

Gomite gut §ebung ber 3u<ht gängiger SBagenpferbe in

Sahen im 3ah« 1900 ju oeranfialten beabpdjtigt, ip in

6lfaf5
»2othringen gepatiet worben.

I. A. 10055.

(637)

3u Sftitgliebern ber SßrüfungSlommifpon für Slpothefct

in ©trafjburg futb für bie 3«it bis jum 1. Siooember 1901
ernannt worben:

Ißrofeffor ©r. ©djacr, Welchem gleichzeitig her Sorpf;

übertragen worben ip, bie ^irofefforen ®r. gittig, ©r. (Sraf

ju ©olm8*2aubach unb ©r. ©raun, fotoie bie Slpotheler

®r. ©djneeganS unb 3ef)l in ©trajjburg.

I. A. 10435.

(038)
Sei ben ©djiebSgeridjten für Unfaßüerp^erung finb

ernannt worben

:

I. gür ben Sejitl be§ XV. SlrmcclorpS bet Ober«

ffriegSgerichtSrath ©r. SDlebicuS ju ©trafjburg jum Sor*

fifjettben unb ber ßriegSgeri(^lSrat(j §otn bafelbft jum SteH=

oertretcr beS Sorpjjcnben.

II. gür ben Sejirf beS XVI. SlrmeelorpS ber mit ber

SBahrnchmung ber ©teile eines Ober-tfriegSgeridjt8rat§§ be«

aufiragte SlmtSgeridjtSralh SSSinter in SJIejf jum Sorpjjenben.

L A. 10514.

II. ©crorbttungen pp. brr ©qirfdpräßbentcn.

a. ®ber-®lfa|j.

(639) 3UW«ft.

Sladjbem ba§ für ben tfanton ©^nierladj gewühlte

SJlitglieb be8 Kreistages, £>err Ißaul ©ubp in ©«hnierladj,

gePorben ip, wirb hiermit unter Slufhebung beS SefdjtuffeS

com 20. WuguP 1900 I. 8136 auf ©runb beS Öe|ejjeS

Dom 15. 3uli 1896, betreffenb bie SBnhIcn ber SRitglieber

ber SejirtSoertretungen unb bet KreiSöeriretungcn, oerorbnet,

toa§ folgt:

Slrt. 1.

©ie SCBäbler beS Kanton« ©chnierlad) werben jur SBaljl

eines KreiStagSmitgliebeS einberufen, ©ie SBahl ip am
Sonntag, ben 2. ©ejember 1900, borjunehmen.

©ie auf ©onntag, ben 21. Oltober 1900, anberaumte

S8af)l pnbet nicht Patt.

Slrt. 2.

©ie SBäljlerliften pnb bom 21. Oltober 1900 ab pir

gehn ©age ju SebermaunS (Hnpdp auSjulegen.

Slrt. 8.

^inpdhtlich ber für bie Sorbereitung unb Sornahme
ber SBalp geltenden Sorphriften berweife ic| auf bie 5Ba^l-

orbnung für bie SBalpen ber SJlitglieber ber SejirfSbertretung

unb ber KreiScertretung bom 80. 3uli 1896 (Zentral* unb

SejirlS-SlmtSblatt 1896 A 181), fowie auf bie §§. 1—20
ber SBatporbnung für bie SBahlen ber SJIitglieber beS ©e*

meinberatfjS bom 28. ©ejember 1895 (Zentral* unb SejirlS*

'Amtsblatt 1896 A 7).

Slrt. 4.

©egenwärtiger Scfcijlufj ip im Zentral« unb SejirlS»

SlmtSblatt ju Oeröffentlichen unb auperbem als Sßlalat ju

bruden unb auf Setreiben ber Sürgermeiper ber ©emeinben

beS KantonS ©df)nierla<h in ortsüblicher SBeife betannt ju

machen.

(Eolmar, ben 9. Oltober 1900.

©er SejirlSpräpbent

I. 9387. $rinj ju £>t>f>cnlp&c.

(640) Had)n>jcir«ng
ber »ätjrrnb Ie* /Banati September 1900 con itm Ptjirhsprnpöentca 3s «olmar onf (ßrnnb brs ®ephf< DOtn 3. Jejember 1849

aas Clfag-I'othrinfltn ansgctBitpntn ^aslänbrr.

fifbe.

9lr.
3u- unb Somame. Sllter.

3o^re.

6tanb

ober

©eroerbe.

a) ©eburtS»

unb

b) SBohnort

©taat.

3ournal*9lr. unb ©atum

ber

SluSweifungS»Serfügung.

1

»

Srcgnarb, SJlarie 3ofepnt,

geb. Semarb.

Blotf, 3uli«ä 2ubwig

43

A. 31 u 8 tt

ohne

Ktfunflcn.
a) ßoeuore (ßöiit. Sern) ©chweij II. 6950 0 . 7. Sept. 1900

2 23 SJlechaniler

b) ohne

a) SariS granlreich II. 7216 0 . 19. „

b) ohne (©eferteur)
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2jbe.

9tr.

SUter.
©taub a) ©eburtä« 3ournal>9?r. unb Saturn

3u* unb ajomante. ober unb ©taut. ber

3«S«.
©eroerbe. b) Söohnort. 3tu3roeifung«*2}erfügung.

3 Glaubet, 3ohaun Saptift. . . 63 Arbeiter a) Sagnei) grantreich 11. 7307 o. 21. ©ept. 1900

b) ohne

11. 7004 o. 10-4 ©upaoarch, Gugen 25 Glettrotechuifer a) SÖreft $e3gl. H »

b) ohne (fDejerteur)

11. 6814 o. 1.5 fpanbfchin, Gbitarb 45 tpofamenter a) Ormatingen
b) ©t. Subroig

6<hrocij m m

6 fc#nrn. 91uauft 21 tJuhrniaim a) ©aulci) j/SJteurthe

b) ohne

gtanfteich

(Sejerteur)

II. 7330 o. 21.

7 flofärrpd, SBiHi 30 Sierbrauer a) Grabnita
b) ohne

Ungarn 11. 7110 o. 13.

8 SRaiS, Äarl Subroig 30 Uhrmacher a) SelSberg
b) ohne

©4>roeij II. 6950 o. 7. tt ß

9 Itibelhorn, galob 39 tötalermeifter a) .fcerijau

b) Golmar
S5e$gl. 11. 7512 o. 7. m m

B. 3 utü cf n a 1) m c.

1 Steinader, ßmil jefet

27
©lafer a) Otieberhagenthol Schroeij WuSgeroiejen : 9.

11. 1587.

ÜJiärj 1887

b) Gchoenenbuch
. Burüdnahme : 24. ©ept 190)

II. 7349.

U. 7616.

b. Wnter-Ölfaft.

(ö^l) ^crjci dj « i J|

ber im 9(jirk Vnttr-IElffl^ im «^onat September 1900 a» Clfofhfotljrinßfn onsfltmifffnfB £«»l4ttbrr.

(Öcfefc uom 3. Sfjanber 1849.)

K»

g
Sex ÄuSgettiefenen

Saturn bex

AuSroeifungS*

öexfügung

Sag jTOooatj 3ol)i

fi
r:

JS
c

<3

Diame unb Soxname Staub

föeburtsbatum

bej». Ttlter

Sag
|

’SJouct
j

3at)t

©cbuxtSoxt
StaatS:

angeljbrigfcit

©Sohnort

im 3nlanbe

30UXIUtl:

r.ummer.

l ©exinl, Tttonbi . . ©itblmucr 26. 3uli 1859 Sciano 3talienex Saales 28. Sept. 1900 IV. 7516
2 ßleiici, ©irginlo. . Ärbeitex 26. 3uti 1879 St. Sa3jari aituljig 25. r 9 IV. 7413
3 ßalfimtglia, Sttorc » 18. Wäg 1872 ©arma 9 9 r 9 m

4 Sia 'S Soler, 3«an — 28. ‘Jtübr. 1878 Spuarlo

SSambraite

gtangofe ohne fefltn 12. 9 9 IV. 7116

5 öerarbi, i’eonatb. .
— 7. Sjbr. 1879 ©orbeaur r 9 V 9 IV. 7116

6 'JJlauri 3jio,Soimmt Äxbeiter 4. ®ug. 1872 ©uretto 3talicner ©lufcig 26. 9 IV. 741*
7 Sdjroebex,Siltorine ohne 23. "April 1863 St. Übget ©elgerin SaalcS 28. 9 9 IV. 7515

8

IV.

Itoubtl, 3ohann
3uliuS

7669.

Hafenarbeiter 21. $ 3br. 1852 ©orbeaug gxanjofe ohne feften 18. 9 9 IV. 7269

c. Coiljrhigen.

(042) 25tßöttnftnad)ung.

Kalbern btc ©atjungen ber in ber ©emeinbe SDtadhem,

Slnne^e J?(ein*6bcrSroeiler, i?reid gorbadj, gebilbticn ©enofien«

fc^aft jur Anlage unb Unterhaltung non Sfelbtoegen bieSfetll

genehmigt worben ftnb, bringe idj meinen Eefölufs ton
heutigen Sage fowie btc ©etiofienfdjaftSfafcungen hierbnni

auSjugSweife jur öffentlichen ßenntnijji.
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©ilbung einer gelbwegegenoffenfdhaft.

3Ser«or«ß.

auf ©ruttb beS art 12 beS ©efejfeS, betreffenb bie

SynbilatSgenojfenfchaßen Bom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

ua^bem laut ißrotofofl oom 7. September 1900 m ber an

biefem Sage ju Plein*©beräweiler ftattgeljabten ©eneralötr*

fammlung ber bctbeiligten ©runbbeßfjer Bon 68 ©ctheiligten,

roeldje jufammen 86,7120 fceltar beß|en, 54 ber Silbung ber

©enoffenfdhaß beigeßimmt haben, unb jwar 7 mit 4,7390 Ipeltar

©runfcbeßß burcb auSbriieflid^e (Erflärung unb 47 mit 14,5h-o

^eftar ©runbbeftß ßiflfdhmeigenb burd) 9licijttbeilnabmf, mäh«
renb nur 14 ©ettjeitigte mit 17,4i«o fceltar ©runbbeftß pdj

obletjnenb ausgefprorfjcn haben, befchloffcn, tu ab folgt:

artilel 1.

©ie $um 3®«** ber anlage unb Unterhaltung oon

Setbioegen in ber ©cmarlung Ätein»6ber§weilcr, ©emeinbe

Fächern, nach ©laßgabe ber bciliegenben ©enoffenfdhafts*

jaliungen gcbilbete ©ciioffenfdjaft wirb hiermit autorißrt.

artilel 2.

ffiiefet ©efdjluß fotoie ein auSjug ber ©enoffenfdjaftS»

iatiungcn ift im Zentral* unb ©ejirlS*amt8bIatt ju Beröffent-

lidjen unb in ber ©emeinbe HKadjern unb ®nneje Plein*

(EberSwcilcr wäfjrenb eines DtonatS, oom Sage beS (Empfangs

beSfelben an, burdj öffentlichen anfdjlag betannt ju machen.

Sie Erfüllung biefer festeren fjörmlichfeit iß burch eine 93e-

fdjeinigung beö ©ürgcrmeißerS nachjuweifen.

artilel 3.

3e eine auSferligung biefeS SefdjluffeS, welcher }e eine

beglaubigte abfcljrift ber ©enoffenfchaftSjaßungen unb beS

2JlitgIieberDerjeicijmffeS beifiegt, iß für bie alten ber Preis*

birettion unb für ben ©ürgermeißer ju Stochern jur 93er-

maljrung trn ©emeinbeardjiB beßimmt.

©ine brüte auSferligung iß bem ©irettor ber ©cnoffen*

fchaß nadh feinet (Ernennung auSjuIjänbigen.

3Jte|, ben 21. September 1900.

©er ©ejirlSpräpbmt.

VL 2703. 3- a.: ^Phtmann.

Sie Süßungen für bie burcb borPefjenben Sefdjlub auto>

rifirte gelbmegegenoflenfdjaft JUelmSbrvBtoeiltr fcnb gleidjtautenb

mit ben unter (154) »trdjfentlidhten 6a(jungen ber gelbwegegenoffen*

fchaft Sljinionöine Bis auf Sri. 3, 'JtBf. 1, meldjer lautet:

Ser fflotpanb befielt auS 3 aiitgltebern unb 2 SteHner*

tretern. Siefelben ßnb aus ber Saht bet Setheiligten ju mähten.

(643) $e&anntmachnng.

SRacßbem bie Safcungen ber in ber ©emeinbe Ober*
homburg, Preis Horbach, gebilbeten ©enojfcnfdjaft jur an*
läge unb Unterhaltung non gclbwegen bieSfeitS genehmigt

worben ßnb, bringe ich meinen ©efdjluß oom heutigen läge

fowic bie ©enoffenfchajtSfafcungen hterburdh auSjugSweife jur

öffentlichen Penntniß.

SBitbun g einer gelbwegegenoffenfdhnft.

£<fc$rnß.

auf ©runb beS art 12 be8 ©efeßeS, betreffenb bie

SpnbilatSgenoffenfdhaften oom 21. 3nni 1865, wirb hiermit,

nadjbem laut ißrotolofl Bom 3. September 1900 in ber an

biejem Sage ju Oberhomburg ftattgeljabten ©enetaloerfamm*

lung ber betheiligten @runbbeß|er uon 253 ©etßeiligten, weldhe

jujammen 71,37so Qettar befißen, 210 ber 99ilbung ber @e*

noffenfdjaft beigeßimmt haben unb jwar 59 mit 32,s6oo £ieltar

©runbbeßl burdh auSbrücttiche ©rtlärung unb 151 mit

28,4732 (peftar ©runbbeßß ßiflfdhmeigenb burch fllicijttljeilnahme,

Währenb nur 43 Setheiligte mit 10,5ms öeltar ©runbbeßfj

ßdh ablehnenb auSgcfprochcn haben, befchloffen, waS folgt:

artifel 1.

©ie jum 3toedfc ber anlage unb Unterhaltung Bon

gelbwegen in ber ©cmarlung Oberhomburg nadh PJlaßgabe

ber beitiegenben ©enoffenfcljaftsfaßungen gebilbete ©enoffen»

jcljaß wirb hiermit autorißrt

artilel 2.

©iefer Sefcßluß fowie ein auSjug ber ©enoffenfdhaßS*

faßungen iß im ©entral» unb ©ejirtS*amt8blatt ju Ber*

öffentlichen unb in ber ©emeinbe Oberhomburg währenb eines

fDtonatS, Dora Sage beS (Empfangs beSfelben an, burdh öffent-

lichen änfdhlag betannt ju machen, ©ie ©rfüfluna biefer

leiteten f$örmlidjfeit iß burdh eine SBefdjeinigung beB fflürger-

meißerS nadhjuweifen.

artilel 8.

3e eine auSferligung biefeS SefchluffeS, welcher je eine

beglaubigte abfdjrift ber ©enoffenfdhaftsfahungen unb beS

SGßitglieberüerjeichniffeS beiliegt, ift für bie alten ber Preis*

birettion unb für ben ©ürgermeißet ju Oberhomburg jur

Verwahrung im ©emeinbearchio beßimmt.

©ine britte auSferligung iß bem ©ireftor bet ©enoffen-

fdhaß nadh feiner ©rnennung auB3uhänbigen.

9)tejf, ben 28. September 1900.

©er SBejirlSpräpbent.

VL 2655. 3. a.: ^Pplraantt.

Sie Sagungen ber burdh borßehenben Stjdhlub autorißrten

gfelbmegegenopenfchaft Cterfjomburg finb gleidhiautenb mit ben

unter (154) »erSffentli^ten Satjungen bet gclbmegegenoffenfdhaft

ShimonüiUc Bis auf Strt. 8, 2tbf. 1, toeldhcr lautet:

Set ®orfianb fiefteljt auS 9 SRitgtiebem unb 3 SteUber*

tretern. $ierbon finb 6 aiitglieber unb 1 Stclluertreter auS ber

3ahl ber BetheUigten ©runbbeßger aus OBethomBnrg, 3 SRitglieber

unb 1 SteHbertrettr auS ber 3aljl bet Bttheiligten QrunbBeftget

auS 9tieberBronn unb 1 SDlitglieb unb 1 ©tclloer tretet auS ber

3aljl ber Betheitigten Sruiibbefitjet auS £>a(Icrmgen ju mahlen.

III. ffirlaffe pp. anbtrer, als bet pprftcfceab aufgeführtett Honbeöbehörben.

(644) •
I Burg oom 25. September 1900 iß 3ofef 3ufiu8 SBilhelm

®ur<h ©efchluff beS Paifetlichen SanbgeridhtS ju Straß*
|

atejanbre, geboren am 16. 3uli 1838 ju Straßburg,
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früher Seljrer in SJunjenfjeim, jut Seit of)n« befannteu SEBofyi*

unb 12IufentI;aIt§oct, filc abwefenb erflärt worben.

ßolmar, ben 4. Dfiober 1900.

©er St. OberffaatSanwalt,

©eljcimer 06er*3ufUjrat§

T. 1894. $nber.

(«43)
©urdj Sefdjlufj beS ,f?atferlicf)en SanbgeridjtS ju Straf)*

bürg Dom 1. Oftober 1900 ift ©efine Ottilie Don 9t$!e*

felbt, geboren im 3afjrt 1864 ju SBremcn, jur 3eit ebne
bcfanntcn Süofin* unb StufenUjüItSort, für abwefenb erflärt

Worben.

Golmar, ben 6. Oftober 1900.

©er St. ObcrfkatSanwatt,

©eljeimer Ober«3ujl4ratb

T. 1406. tauber.

(«4«)
2fuf ©rutib beS §. 88 beä ©erid)t4Derfnjfung§gefcfeeS

unb be3 §. 18 beS ©efefceS Dom 4. SoDember 1878 bot ber

Paiferfidje §err Ober*£anbe8gericbHI})räfibent burdj öcrorb*

nung Dom 23. September 1900 bie (Eröffnung ber Sdjwut*
gerubtöfifeungen beim ßaiferlidjen Sanbgeridjt ju Strasburg

für bie 3. SijjungSperiobe beä 3aljre§ 1900 feflgefefct auf

fDlontag, ben 5. SoDtmbtr 1900, Sormittag« 9 Ubr,

unb ben SanbgericbtSbireltor £errn Sogt in ©trafjburg jum

SBorfifeenben berfelben ernannt.

Strafsburg, ben 2. Oftober 1900.

©er St. JBanbgcridjt§präfibent ©er St. Grfit Staatßamoali

jßoecPtng. 2$eit.

T. 3634.

(647)
©ie fßatronenpffenfabrif ber tfirma SBafbinger,

fDteufdjef u. Gomp. ju ©ifcpmeiler fofl bur<b Slnbau für

bie §üIfenfabrifation oergröfjert werben.

©ie 3f<d)nungen, ^läne unb Sefd&reibung liegen auf

ber Preißbireltion unb auf bem Sürgermeifteramt ju Sifdj«

Weiler jur Ginfidjtnaljme offen. (Etwaige Ginmenbungen gegm

bie Slnlage fmb binnen 14 ©agen Dom ©age ber Sußgabe

ber gegenwärtige Sefanntmadjung entljaltenben Summet be?

Central» unb SejuläamtSblalteß an geregnet bei mir ober bei

bem fterrn Sürgermeifter ju SBifdjweilcr anjumelben. 9Jcd)

Sblauf biefer gfrift fönnen Ginroenbungen, Weldje ni<$t auf

prwattedjtlidjen Titeln berufen, nic^t meljr btrüäf\ä)t\gt

werben.

(jagenau, ben 8. Oftober 1900.

®er PreiSbireftor.

3 . S.
:
£>ummcri$.

IV. ®rtaffe pp. oott 9tci$0> pp. fBtbötben.

(648) 3SeSannfnta($mtg.

Sei ber $iefigen Ober«Softbireftion lagern fofgenbe unanbringli$e ©egenftänbe:

Aufgabeort.

Sag.

Aufgabcjeit.

Konst.
|

3a)t.

Samt
beS

GmpfängerS.

©eftimmungSort. Gegenftanb.

SBcrtb*

betrag.

*

Same
ber nidbt 0uf5uf.nber.bra

Abf enber.

'JJlülIjauffn (Gif.) 1 19. Stärs 1900 3- Step« Stündjen SaJel SRüIIcr

. . 1 7. April 0 3ean Girarb ©enbenbeim Ginfdjteibbritf — — t

Strafjburg (Gif.) 1 12. r 9 Grnft ©ehrend Stra&burg (Gif.) 0
— — •ftatfji

StüHjaufen (Gif.) 1 17. Stör* 0 fSettmann •Dntaganio

(SQiüconfin)

Gingest.
Baarenprobe

— — ?

Strafjburg (Gif.) 3 21. April 0 fjtcinridb Sinbau (Sobettfee)

pofUagernb

'Badet — grau Algier

. . 8 12. 0 0 KtjartciS Günter Galaiä pofUagernb Ginfdbreibbrief — — t

. . 4 4. 9 9 Albert §altmeper St. Galten 0
— — ?

. . 2 12. 0 0 grau 305°une 3eife Apolba
N

0 ^termatm SEolbmanr

in ®ejj

, . 1 24. fWärj 9 (unbetannt) ©ifdbtociler Boflantoclfung 86 10 t

Colmar (Gif.) 1 20. April 9 Giejeta Gtaufe Aujfig (©öbmen) Getobbnl- ®rief 10 — t

Strafjburg (Gif.) 1 23. Stärj 0 (unbetannt) ÜJlaimbeim Boftanmeifuug — 40 t

9iot(iau 2. Auguft 1899 * Sari« 0 82 48 !

Stültiaiifcn (Gif.) 1 9. tDlärg 1900 » godje b. Solingen 0 1 20 T

2 t. (Bubtoig (Gif.) 22. * Gieren 0 7 90 t

etra&burg (Gif.) 4 21. April 9 Sertlja Rcidjcrt SBilna Ginfdbreibbrief — — 2b«.
Sdjinued 19. September 1899 (unbetannt) ©laidje (SoubS) Bofiantoetfung 16 24 t

Gdjlettftabt 1 20. April 1900 9 «Külbaufen (Gif.) V 10 — ?

SHülbaufen (Gif.) 1 24. 0 0 9 ©obenburg 9
— 10 t

. r 1 6. 0 0 0 SDtaSmünftcr 0 26 20 T

Aufgefuubert im fßoftwageu beS 3ufl*8 112 ßtrafjburg—Appentoeict am 23. $ejembet 1893:

1 golbener «Hing mit fcfjwarj'töcifj-rotfiem Stein unb ber 3n[<brift: 11. Brunuiug s/l. D. Bayer W/S. 1899/1900.
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©ie CmpfongSberethtigten werben aufgeforbert, biefc

genbungen, unter BaehweiS ihrer Berechtigung, bei brr

biejigen Cber«fpopbireltion cntgegenjunchmen, wibrigenfafls

nach Sl6tauf Don Dier SBoihen, Dom Sage biefer ©efamit«

maehung on gerechnet, bic ©etriige ber Sopanweifungen unb

ber 3nt)alt beS Briefes ber fßopunterpüjfungSfafje jufliefien

unb ber 3nhnft ber ©aefete jtitn Bepen biefer ffaffe öffentlich

oerpeigert werben würben.

©trafjburg (6ff.), 2. Df(ober 1900.

ffoiferliehe Dber»©ofibiretlion.

««itolf.

V. $trfonaf>9l<u$ri4>ten.

VecUUpmg non ®rbtu trab ©fjreujeidjen.(619)

©eine Blojepät ber ffoifer haben geruht, bem ©en*

bannen WfberS, früher in SReid)^ofcn, ouS Bnfofj feines

Ue&ertrittS in ben BuhePanb baS fftenj bt§ ungemeinen

jBiuiftrriin.

©eine Btojepcit ber ffatfer haben MergnnbigP geruht,

benSebeimen BegicningSrntbunbCbeifcbufralh ©r. ?( I b r c eb

t

p ffaifcrlidjen Blinifierialrath im SDlinifterium fiir Clfaf;*

2othringen ju ernennen.

Vmoaltang bei Jnntra.

©eine BfajepSt ber ffoifer haben Mergmibigp geruht,

bem BcgieningSfcfrctnr Borth in Colmar bie noebgeiuetjte

(jntlaffuug aus bem ©ienfte tcS BeithSlanbcS Clfap»2oth»

ringen in (Knaben mit ©enfion unb unlet ©eileibung beS

(SharaftcrS olS ffoiferlidfer BcehnungSratb ju erteilen.

Jaltij- anb ftnünismvaUnng,

Der BedjtSonwolt ©fonnenftic! in ©oargenumb ifl

auf feinen Bnlrog in ber Siflc ber BcehtSanwöftc bei bem

Sanbgcrie^t in ©aargemünb gclöfeht worben.

»erojaltang ber /inanjen, eSeaerbe unb j^omlnen.

©eine TOojeflät ber ffoifer haben MerguäbigR geruht,

bem KegierungSroth ©ihwucfer in ©trofsburg ben Choratter

als ffaifetlidhtr ©eheimer BegicrungSrath ju üerleihen.

®lterfii)ulratl).

©eine Blojepät ber ffoifer haben MergräbigP geruht,

ben ©ireftor beS ©tjmrafwmS in §ogenou ©r. ©cherer

jum ffaiferliehen Cberfchnlrath in ber Verwaltung üon Qrljaj}'

2oifjringen gu ernennen.

©er ©ireftor beS ©rogijmnofiumS in Thonet Sempfrib
iji 311m ©ireftor on ben ©pmnafien unb Cbcrrcalfehulcu

ftIiaf5*2othringeu§ ernennt unb ihtn bic Seitung beS ©tyrona«

flumS in £>agrnou übertrogen worben.

©er Cberlehrer om 2b3fum in Colmar ©r. ©eefifeh

ifl jum ©ireftor on ben ©rog»;mnofien unb Beolicbufen

Clfa[j»2othringcnS ernannt unb ihm bie £eitung be§ ©ro»

gbmnapumS in ©harn» übertragen worben.

PrjirksDmnaltunfi.

a. Ober-CIfaR.

(Ernannt: ©er ©riootlehrer unb bisherige Beigeorb»

nete ©eorg ©cfjt)rt jum Sürgcrmeiper ber ©emeinbe ©ornad}.

33 c r f e |t t : ©ie ffaiferliehen gßrfter SRothenflue Don

fJorfthauS ©tünhülte nodj gotphauS 2autenbad)jefl unb

39oIIfcheibt Don fforfthouS SauteuboehjeD noch gotphauS

©rünhütte.

ehKnjeidjcnS unb bem ©^reiner bei ber ©oboefmanufoftur

t
einrieh ©ittermann aus Bnlafj feines Austritts auS bem
äenfle bo§ Mgemeine 6h«njeiehen ju Derleihen.

b. Unter«6lfaj}.

lieber trogen: ©em ©emeinbeförfler ©eefer ju

Btünehhaufcn, CberförRerei ©elj, bie ©emeinbeförperpefle

beS ©ehujjbejirfS Cithelbcrg, Cberförfierei Sühcthouien, bem
forpDerforguugsberethiigten Anwärter ©oerr ju Söinbftein,

Obcrförflcrei Biebetbronn, bie ©emeinbeförperpefle be§ ©df)uh*

bcjirfS SBingcn, Cberjörpcrei Cembaeh, bem ©emeinbejörpet

ffeitf) ju ©up hätte, Ofcerförperei ©efpettpabt, bie ©emeinbe»

förperfiefle beS 'öchuhbejirfö BimSboif, Cberfötperei ©oar»
union, bem ffaifcrl. OorRhilfSanjjcher jjelbncr ju ©ujpen»
heim, ObctföiRerci ^agenou«CP, bie öiemeinbeförfterpcße beS

©ehubbejirlS SQanjenau, Oberförperei ©trapburg, bem ffoifer!.

tvorphilfsoufieher ©utfrieb ju ©offenheim, Cberförfierei

©u^Sweitcr, bie ©emeinbcförPerpeffc beS ©efjujjbejitfS ©ombS«
heim, Cberfötperei ifliithweiler, bem ©emeinbeförper

molb 31t öeitibeim, Cberförfierei ©ei}, bie ffiemeinbeförfter-

pelle beS SchujjbeäirtS Blünehhaufen, Cberfötperei ©elj, bem
©emeinbeförper ^»urnbert ju MimSbotf, Cberfötperei ©oar«
Union, bie ©emeinbeförperpefle beS ©thuhbejitfS ©alhnnben,

Cberfötperei ©ifthweiler, bem ©emeinbefötperanwärter ffarl

ffraufer in ber Cberfötperei 2üfotlpein*©üb, bie ©emeinbe*

förperpetle beS ©thu^bejirfS Stoitmotten, ObetförPerei ©if<h«

weifet, bem ©emeinbeförper Seopolb ju fforphauS Ratten I,

Cberförfierei ©elj, bie ©emeinbtjörperftelle beS ©chufcbfjirfS

Rotten II, CberförRerei Sel3, bem fjorphilfSouffeher i'uflen»

berge r ju CbertaStacf), Cbetförperei ^aSIach, bie ©emeinbe«

förfterpeile beS Sthu&bejitfS ©uphütte, Obetförfterei ©cf)lett=

pobt, bem ©emeinbeförper Oberle ju SBanjenau, Cberförfierei

©trapburg, bie ©emeinbeförperpefle tcS ©tfjuhbejitfS Ober*

betichborf, Cberfötperei ©efj, bem ©emeinbeförper Crth 3U

Bieberlauteibach, CberförRerei Jöcifienburg, bie ©emeinbe»

fötptrpefle beS ©thuhbejitfS Rotten I, Cbetförperei ©elj,

bem BcferDeobcrföger ©ehoeit ju ©olmar bie ©emeinbeförper«

pefle beS ©tfjuJibejirfS Seinheim, Oberfötfterei ©elj, bem
'Ilbolph Steinen, ©ifreiter ber 4. 6omp. ^annou. 3äger«

Sat. Br. 10, 3U Colmar, bie ©emeinbeförperpefle beS ©dju^»
bejirfS Blahenheim, Cberförpetei Crpeiti, bem ©emeinbeförper

6 mit JBagner ju ©otnbShtim, Cberfötperei Sifchweiler, bie

©emeinbeförperpefle beS ©ehubbejirlS Bieberlouterbadh, Dber«

förfterei SBeipenburg.

Benfionirt: ©ie ©emeinbeförfler Ufmer ju ffotP«

hauS Gicheibetg, CberförRerei fiübelhaufen, Sufth ju Ober»

Öruemmageu, fiecfetjmigen, düuttalfuuge«.
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belfdbborf unb 2ong ju polten, CBerförflerei ©eTj, ft off«

mann ju Salbunben, Obciförfleret SBijc^tudlcr, unb ©lamm
ju SBingen, Oberförfierei 2cmbad).

SBerfe^t : fitztet 5RifoIau8 Seines bon SRoSbcim nad)

(Eberbatb 2Ö.

Sntlaffen: ®er lommiffariftbe 2ebrer 3obann ftartcr
in I^al b/®r.

c. 2otbtingen.

Ernannt: {für bie GScmeitibe 3n§meilcr, flreiS

©b;lteau»©alinS, jum ©ürgermcifier 3obann Si filier (©obn),

jum Seigeorbneteit ©eter ftaoen.

©etfef t: 2cbrer ßmil 6 toi Han t bon SReblatb nad)

geringen.

ttermtillung brr Vtrhtl)rißritni.

Ernannt: ®ie ©crfcbrSfteuerfelretäre: ©rottfe in

©atr jum SRentamtmann in ©enfelo, 301 eitler in ©trafjburg

jum SRentamtmann in ftirjlngen, SBipf in 9Utlirtb jum
!ommiffarifd)en Stentamtmann in ÜrutbtcrSbeim, 3ngcnfanbt
in Slrij jum StegicrungSfelretär bei ber SDireltion in ©trafj«

bürg; bie ©erlebrSficuerpraltifanten : Stocmelin in ftirjitigcn

jum ©erlebrSfteuerfcfretär bei bem ©crfebrSfleueramt II Stm«
baufen, ßinborn in 55iebeubofen jum ©erlcbrSfleuerfefretär

bei bem ©erfebrSflciicramt II Sief, 91 idle 8 in ©trafjburg

jum ©erlebrSfleuerfclrttär in SUlfitd), ©ebroebet in Söafjtln«

beim jum ©erlebrSfleucrfelretär bei bem ©erlebrSftcueramt III

©trafjburg.

©erfeft: ®ie Stentamtmanner: ©crlinger bon

©enfelb natb 6.bMeau=©alin§, 3aegle bon ©ulj u SB. na<b

©ulj O./GIf., SR ott bon Jrud)terSbcim natb ©u,3 u/3B.;
bie ©erfebrSfteuerfcfretärc : Jtölling bei bem ©erfebrSfieiter*

amt II Stülbaufen an ba8 ©erfebrSßcueramt 1 bafelbft,

Stofenfiiel oon ©trafjburg (©ertebrSfleueramt I) natb ©arr,

ftaug bon Stülbaufen (©erlebrSfteueramt I) nad) ©trafjburg

(©erlebrSfleueramt I).

VI. »mnlfdjte

(650)
3)a8 ©robianlamt ©trafjburg Tauft SBeijen, Stoggeti,

ftnfer, fteu unb Koggenflrol) magajinmäßiger @üte fowie

gute ffodjetbfen unb Sobneu ju ben SageSpreifen. ©robujenten

erbalten bor Jpänblern ben ©orjug.

®ie Slbnabme erfolgt an ben SBodjcntagrn beS ©ot»

mittags bon 8 bis 12 unb bcS KadjmittagS bon 2 bis 5 Ubr-

(651)
®a§ ©robiantamt 3)iebenbofen lauft forlgefe jjt 9? o g g e n

,

ftafer, fteu, Stoggcnftrob, ©peifeerbfen unb weifje

Sobnen ntagojinmäßiger ©eftbaffenbeit unter Scborjugung

©enfionirt: $er SRegitrunaSfefrelär bei ber Sjiref»

tion Serger in ©trafeburg; bie JRentamtmänner Storifc
in ©ulj D./SIJ. unb ft e Iler in ftirfingen.

©eftorben: Stentamtmann Sterling in Cattau-
©alinS.

Bfid)J-F»|l- Ml Celfflrapbtn«r»aU«Bg.

b) Sejirt ber Ober»©oftbireftion Ste&.

Kett angenommen: ©angloff unb SBiStoto in

Sieb als ©ojlgebülfen, 91. ©oefce unb ©reulitb in 9Re)

alS lelegrapbeiigebülftnnen, ftacbn, ©aftroirtb in {farftb*

Weiler als ©ojlogent.

(Ernannt: Cber»©ofUaffenfüffuer ©djwan in SJteJ

jum Cber«©ofUnfjcnrenbanten unb ©oflgebülfe Sour in

Sllgringen jum ^ßoftaffiflcntcn.

©erfejjt: bie ©oflpraltifanten ©oende bon Stefc natb

©aarburg (2otbr.), Srid bon Stettin nad) Stefj, fterolb
bon ©aarburg (Botbr.) nad) Sieb, 3acob oon Sief natb

Stettin, tflaprotb bon Sttjj nad) ftannober unb ©ob au?

bem Cber»©oftbirefiion8bfurf {franlfurt (Slain) natb ®ieujf,

Obcr-Selegrapbenaffiftent ©ibfon oon Sief nad) Süebenbofen,

bie ©oftajfiftenfen ftaa? ooit Semiflt) na^ ©ro^Slopeubte.

ftoller bon ®iebenbofen natb ftabingen (2otf)r.), ßirtbbof
oon ßrimmitftbau nadb SemiHg, Hutftbfe bon S>fbant-IeS*

©ontS nad) Sief, Sen bei bon Siördjingen natb Siontignp,

SiftoriuS oon Slagbeburg natb Sombad), Kiefe oon

Sombatb natb ©t. 9lcoIb, ©tbarmann bon ®iebenbofen

nadb Slagbeburg, ©tbröber bon fjorbad) nad) Scmitlg,

©tbweifer bon SemiBg na<b ®tbanMe8«Sont§ unb ©ölpel
bon SJicuje natb Oranlfurt (Slain).

{freiwillig auSgeftftieben: ©ojiagent Seder in

3?arf<bwei(er.

$enfionirt: IJJoftratb Sierguf in Sief (lünftiger

SBobnort SßlanticreS-DueuIeu).

Sbqeffc«.

ber ©robujenten bor fcen ftänblern. 9lbnabmejcit bon 8 Ufr

früh bis 4 Ufr Sa<bmittag8 aufjer ber SlittagSpaufe.

(652)
5laS iprobioniamt Slör^ingen feft ben 9lnfauf oon

ftafer, fteu unb Soggenftrob, unter befonberer Serüdfi^tigung

ber iprobujenlen, ju ben gßd;ften SageSmarllpreifen weiter

fort. — Sor ber gufiibrung oon Soggenprob >P botberige

Anfrage erforberlitb. ®ie Saturalien muffen bon magajin*

mäßiger Seftbaffenbeit fein unb pnbet beten Sbnabmc oon

8 bis 12 Ufr ©ounittagS unb oon 2 bis 6 Ufr Sa<b*

mittags Patt.

ecralturj«! X;rui»trt u. ttf?Uj4«u|«4U, »«nn. H. u. ao.

'ffiy l t ii eü Ly Oul\|1b
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gentraf- nnb 38e§trfts-Jlmtsßratt für §ffaMot?rtntjett.

§t\m. gtraßburg , ben 20, ©Wobei? 1900.

L SJerorbnmtget» pp. M SRinifUtittmd «nt ©&erf<&ulrcit&*.

(©53 )

©ie tommanbirenben ©enerale be8 14., 15. unb 16.

ArmeetorpS haben ber 2nnbe§DerroaItung gegenüber banfenb

anerfannt, baß bie 91u{nabme bet £nippen bei ben bicSßib*

rigen Herbßiibungen in bem SeidjSIanbe, felbß unter jd)«»tc«

tigen Serbältniffen, eine burcbroeg jufriebenßetlenfce geioefen

iß. Seine ©urcblaucbt ber Herr Statthalter hoben mit ©enug*

tbuung b'«oon Äenntniß genommen unb mich beauftragt,

ber reicbslänbifchen SeBölterung feinen ©an! für baS ben

Gruppen bewiefene Gntgegenfommen jum AuSbrud ju bringen.

Strasburg, ben 16. Oftober 1900.

Slinißerium für Glfaß*2otbringen.

©er StaatSfetretär

I. A. 10849. »ott SPuttfamer.

(©54) 33eftanntmci<bnng,

betreffenb bie am 1. ©ejember 1900 borjunebmenbe
Siebjäblung.

Diadj bem Sefdjtuße be8 SunbeSratbS bom 17. Slärj

b. 38. ift am 1. ©ejember 1900 eine allgemeine Sieb*
jSblung unb gleicbjeitig eine 3^!ung oon Cbßbäumen
norjunebmcn.

SBegen Ausführung biefeS SunbeSratbSbefcblufieS in

<Bfafs*2otbringcn wirb golgenbeS beftimmt:

§• 1 .

©ie Siebjäblung ifl na<b bem Stanbe ber Aad)t bom
30. 9?ooember auf ben 1- ©ejember 1900 ttorjunebmen.

©ie erßredt fid) auf Sferbe, Alaultbiere, Gfel, fRinboieb,

©d^ofe, Schweine, Siegen, gebetnieb unb Sienenßöde.

8. 2 .

©urd) bie Siebjäblung ifl bie 3abl be8 in jebem

Haufe unb ben baju gehörigen Aebenaebäuben unb fonftigen

Säumlicbfeiten (im gefammten ©eböft, Anroefcn), aud) in

©cblacbtbäufern, Sergwcrfen :c. Dorbanbenen Siebes ju er-

mitteln ohne Sifidficbt barauf, wer Gigentbümer be§ Siebes

ift. ©ie 3äblung erfolgt bemgemäß nach Raufern, nicht

nadj Haushaltungen.

Sorübergepenb (auf Sieifen, gußren u. f. w.) ab»

mefenbeS Söieb unb Sieb, welkes am 1. ©ejember 1900
n erlauft wirb, ift mitjujäblen; bagegen ifl Sieb, welches crft

am 1. ©ejember 1900 getauft wirb, unb ba8 nur jufäHig'

unb norübergebenb (j. S. in SMrtbS bäufern) eingeßellte Sieh

nicht mitjujäblen.

Stejjger unb Hünbler haben auch ba8 bei ihnen

flehenbe, jum Schlachten ober jum Serlauf beßimmte, fowie

ba8 non ihnen getaufte, noch auf bem Transport befinbliche

Sieb ju jäblen, fofern baSfelbe nicht etwa erß am 1. ©e»
jetnber 1900 getauft iß.

Schafbeerben ßnb ßets in ber ©emeinbe ju jäblen,

wo ße ßi wenn auch nur öorübergebenb, auf Sffieibe ober

in gfitterung bepnben.

§. 3.

©ie 3äbl«ng wirb gemeinbeweife burdb freiwillige

3äbler bcwitft. ©ie Aufnahme erfolgt in ber SBeife, baß

berjenige, unter beffen unmittelbarer Aufßdft unb Serwaltung

bas HauS (©eböft, Anwejen) ßebt (Gigentbümer, Serwaltcr,

Hauptmietber, Sachter), bie ihm jujußeflenbe HauSliße nach

Slaßgabe ber in biefer 2ifte gemachten Unterfcheibungen

auSfüQt unb bie Kidjtigfeit ber Ausfüllung bejcheinigt.

§. 4.

©ie Ausführung ber 3äblung iß ©a<be her ©e*

meinben.

©ie Sürgermeißer haben baS 3äblßefdbäft twrju*

bereiten unb ju leiten, inSbefonbere für bie SeßeBung ber

erforberlidjcn 3abl ®on 3äblern recbtjeifig ju forgen.

©er Sürgermeißer fann bie ©emeinbe in 3äblbejirte

eintbeilen unb behufs 2eitung beS 3äblgefhäftS 3äbUommif*
ßonen bilben.

©md) bie Silbung bon 3äblfommifßonen wirb bie

eigene Serantwortlidjleit beS SürgermeißetS nicht aufge*

hoben.

SBcgcn 3äblung beS SiebbcßanbeS in ben militärifchen

Anßalten haben bie Sürgermeißer pdf mit ben betreffenden

Slilitärbebörben in Serbinbung ju jejen.

§. 5 .

©aS Amt beS 3äbler8 iß ein Gbrenamt.
©ie 3äblee haben bie HauSlißen am 29. unb 80. So*

nember 1900 ju oertbeilen.

Sei ber Sertljeilung ber HauSlißen bat ber Säblet

erforberlichen gaüeS wegen Ausfüllung betfelben Anleitung

ju geben unb barauf aufmerffam ju machen, baß bie Gin*

fnmmlung ber auSgefüüten 2ißen am 1. ©ejember 1900
Nachmittags beginnen werbe.

©ie Sebänbigung ber HauSliße iß in bem betreffenben

Haufe felbß ju bewirten unb jwar wo möglich an ben

Seßjjer bejiebungsweife Serwalter beS HaufeS (§. 8), in

beffen Abwefenbeit aber an ein erwadjfeneS, juoerläjßgeS

Slilglieb feiner Haushaltung unb falls lein folcheS twrbanbcn,

an einen anberen erwachfenen HauSgenoßen. 3ß fS unlßun*

lieh, bie 3ußeÜung in ber angegeben SBeife ju bewirten, fo

tann bie HauSliße bem nächften Sachbar auSgcbänbigt werben.

§. 6 .

Am 1. ©ejember 1900 SachmittagS, unb wenn nötbig

an ben folgenben Sagen, bat ber 3äblet bie HauSlißen

wieber einjufammeln. Gr bat bie 2ißen an Ort unb Stelle

einer ©urcbßdbt ju unterwerfen, bie Soflßänbigfeit unb

Kichtigfeit ber Ausfüllung ju prüfen unb bie Ginträge er*
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forberfid^enfall« auf ©ruttb tminblidjer Erfunbigung ju er-

gangen unb ju berichtigen.

$at bit HauSlifte burd) bie nach §. 3 fycrju berufene

Betfon nicht auSgefüHt werben IBnncn, fo bat ber 3ähl«
bie Sifie auf ©runb münblidjcr Erfunbigung an Ort unb
©teile felbp auSgufüllett unb ju bcfdjeinigen.

Oie gefamntelten ^nu-Sliftcn pnb an bcu Biirger=

meiner bejieljungsmetfe bie 3ählfommijpon abjugeben.

§. 7.

Oie Bürgermeiper (3ählfommifftonen) haben fefigu*

pellen, bap bie 3abl ber gefammeltcn HauSlipen mit ber

3abt ber in ber ©emeinbe Dorhanbenen Käufer (©ehöfte)

übercinftimmt. Aupcrbem haben fie bie Ausfüllung ber einzelnen

8ipen ju prüfen unb falls in Bejug auf bie Bichtigfeit ber

gemadhten Einträge 3>acif«t beftehen, JRüdfrage ju halten.

Oie nachträglichen Berichtigungen unb Ergänjungen haben

fich immer auf ben ©tanb ber Aadjt oom 30. BoDcmber

auf ben 1. Oejember 1900 »u bejiehen.

§. 8 .

Oie HauSIiften ftnb nach SBohnplähen, ©trapen unb

Hausnummern georbnet unmittelbar an baS ©tatiftifdje Bü*
reau beS SOlinipenumS ju ©trapburg cinjufenben unb jwar

bei ©emeinben mit weniger als 2000 ©feien bis »um
20. Oejember 1900, bei ©emeinben mit mehr als 2000
©eelen bis jurn 20. Sanuar 1901.

HJlit ben HauSliRen Imben bie Biirgermeiftcr gleich»

jeitig eine X?ontroIIipe für bie betreffenbe ©emeinbe
oorjulegen. Oieje Äonlrollipe ijl unter Benufcung ber ben

©emeinben jugeljenben Ontdfache C nach Biapgabe ber

barin üorgebrudten Beftimmungen in jroei (Sjentplarcn auf*

»upellen. OaS »weite ©Eemplar ber wontrollifte ijl in ber

©emeinbe aufjubewahren.

§. 9 .

gür bie Ermittelung ber 3ahl ber Obpbäume pnb
bie nachPehenben befonberen Beftimmungen mapgebenb.

Oie über baS Ergebnip btejer Ermittelung aufjupel*

lenbe ffontroflipe (E) ift nebft ben etwa fonft entpanbenen

3ählpapieren bem Btateriale über bie BiehjählungScrgebniffe

beijufügen.

§. 10.

0<r Bebatf an HauSIipen (A), IfontroDipen (C) unb
(E) fowie Einlagcbogen ju Unterer wirb ben Bürgermeiftern

bis »um 24. 3louember 1900 burch bie ffreiSbireftoren ju*

gepeilt werben. Oie Bürgermeiper haben etwaigen SDtehr*

bebarf mit thunlichPer Bef^leunigung bei bem tfreisbireftor

angumelben.

©trapburg, ben 24. ©eptember 1900.

9)lintPerium für Elfap*8othringen.

Abteilung beS 3nnem.
1. C. 1281. 3. A.: 4parff.

gSeffimmungcn

über bie Ermittelung ber 3“hl ber Obpbäume.

§. 1 .

Sie Ermittelung eiftredt p<h auf Aepfel*, Bim*,
Bflaumen*, 3n>ftf<hgen», tfirfch*, Blirabeflen*, BprRth* (Apri*

fojen») unb SBaUnupbäume; 3 ,0frÖ°bp- unb ©palierobp*

bäume Pnb mitjujählen.

ES pnb nur bie auf bauernbem ©tanborte be*

pnblichen Obpbäume ju japlcn, alfo nicht jol<he, bie

jum BerpRanjen bepintmt pnb. 3n Baumjchulen loewra

nur bie ©lanbbaumc (SortimcntSbäume) mitgejäf)lt.

Auf bie Sragfähigteit ip bei ber 3ählu»0 ber Cbp*

bäume feine Stüdpctp ju nehmen.

§• 3.

Oie 3ähtung wirb gemeinbeweife burch bie für bie

Bichjäblung bepeüten 3äf)Icr bewirlt.

Oie Aufnahme erfolgt in ber 23eife, bap betieni$e.

unter bepen unmittelbarer Aufpdht unb Betwallung bu5 öu:?

(©ehöft, Anwejen) pcht (Eigenthümer, Berwalter, ftaup;-

miether, Richter) bie 3aht ber auf bem Bcpfthum ftrheuben

Obpbäume ermittelt unb baS Ergebnip in bie gaurlijie

('Stuftet [A] ber Orudjadheu ber Biehjahlung) einträgt.

Oie 3ähluag ber im ©emcinbebejirfe bepnblichen 04p*

bäume an ©trapen, Kanälen u. f. w., welche im Eigen*

tbum beS Staates, beS BejirfS, ber ©emeinbe x.

Pehen, ift öon bem Bürgermeiper befonbcrS ju Oetanlaficn.

3n größeren ©täbten fann in ben bicht bebaut«

©tabttheilen, wo baS ©artenlanb nur einen untergeordneten

$lah einnimmt, tton ber 3ähltmfl ber Obpbäume Hbjknd

genommen werben: in ben Aupenbejirfen (ben weniget tity

bebauten ©tabttheilen) haben bagegen bie Ermittelungen palt*

jupnben.

§. 5.

Oie Ausführung ber 3ählung *P ©c^e ber ©emeinbe.

Oer Bürgermeiper tann ju feiner Unterpü|ung Sah«

berfiänbige berufen. 9tamentlich wirb eS ftth empfebleti

gegebenen gallS bie Bcpjer größerer Obpbaumppaiiputge:

ober h«Borragenbe TOitglieber Don Cbpbauüereinen u.
f.

c.

mitwirten »u laffett.

§. 6.

Es ip barauf ju holten, bap bie Angaben über bie

3ahl ber Obpbäume, mögen pe Don bem Bepjfer felbP e^t

Don Anberen gemacht werben, auf ©runb einer Dorljerge*

gangenen Bepchtigung ber Bepänbe gefchehen, ba auch bei

bem Bepfjer felbft fleinerer Obftbaumbepänbe nicht dom“='
i

gefegt werben fann, bafj er ohne eine folche Bepchtigung bie

tjragcu richtig beantwortet.

Bei pari gemixten Obftbaumbepänben iP nut asf

bem SBegc einer wirllidjen 3ähfuag ber Bäume ju tincc

pdheren Ergebnipe ju gelangen, bei reihenweifen Bejtänlc"

wirb eS genügen, bie 3ählung irnreh 9HuIttplilation ber

ber in einer 2ängS* unb einer Breitenreihe pehenben Säum

uorjuttehmen.

Soweit bie Obpbäume bepimmten ^äuferrt, ©eVftf
7

»ugehören, pnb nidjt allein bie in ben anftopeuben ©äd^

Cbpgärten, Angern u. f. w. ftehenben Bäume, fonbern aui

bie anberen innerhalb ber ©emeiitbePur — in entfemtm"

Dbpbaumhpanjuttgen, auf Aedern u. f. w. — bepnblii« I

Bäume mit anjugeben.

§7.

Bei ber Beriheilung ber HauSlipen (A) hat ber 3^®
ben Bepjer ober Berwalter beS HQU

f
f8 (®«höf*8 u. j.
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auf bie am ©djluffe ber §aufiliße (A) ahgebrudten ©epim»
mutigen über bie Ermittelung ber 3afß ber Obßbäume auf«

merljam ju matten unb erforbcrlit^en 3atl§ nähere Einleitung

ju erteilen.

§. 8 .

lieber ba§ Ergebnis ber 3ä^ung haben bie ©ärger»

meifter eine Äontroßiße für bie betreffenbe ©emcinbe üorju*

legen. $ieje Ifontroflifte iß unter ©enu&ung ber ©rucfjache

(K) nad) ©tafjgabe ber batin üorgebrudften ©efiimmungen in

gwei Ejempiaren aufjuftellen.

$a« eine Egemplar ber flonlrofliße (F.) iß bem
3ählung«materialc beiätifügen, baS anbcre Esemplar in bem
ÖemeinbeardjiB aufgubewahren.

(699)
$itrd) Erlaß be§ SHinißerium« ift genehmigt worben,

bafj bie Soofe ber burdf) ben ©crein jur tJörbertmg ber

©ferbejudp in Sägern ju »eranftaltenben XIX. 3J?iind^ener

©ferbelottcrie in Elfajj*2otf)ringen »ertriebcn werben.

I. A. 10515.

(696)
®ie freie ftülfsfaffe 9lr. 54 .Einigfeit" ju ©iraßburg»

Sleuborf Ijnt nad) Dorgeuommencc Statutenänberung uon

Slcucm bie ©efdjcinigung ermatten, baß ftc — oorbehattlidj

ber fjöfie be« flranfengelbe« — ben Slnforberungen beS

,(?raufcnöcrficheTung§gefe^e8 genügt.

I. A. 10779.

(697)
3)ie freie §»ülf«faffe „$)ie Eintrag" gu Sh0 *1 *1 501

nadj Dorgenommener ©tatutenänberung uon Steuern bie Se«

{(Reinigung erhalten, baß ße — Dorbeljaltlidh ber §öhe be«

tftanfengelbe« — ben Slnforberungen be« ffranfenberfnhe*

rungggefeße« genügt.

I. A. 10901.

II. 9)erorbnungcn pp. ber 33fjtrföpr<üffbenten.

a. ©ber-®lfaß.

(638) 35ef<5t»ß.

Eluf ©ruitb be§ Slrt. 12 be« ©efefceS, betreffenb bie

©twbifat§genoßenfd)aften jH)m 21 . ^uni 1865, wirb hiermit,

nadjbem laut ©rotofoß Dom 25. Eluguft 1900 in ber an

biefem iage »u Staffelfelben ftattgehabten ©eneraloerfamm»

Iung ber betheiligten ©runbbeßficr Don 92 ©etbeiligten, welche

jujammen 95,äi«t fteftar bepjjcn, 66 ber ©Übung ber ©e«

noffenfehaft beigepimmt haben unb jwar 1 mit 0,3«o §eltar

©runbbepj) burd) auäbtütfliche Erflärung unb 65 mit

84,9568 £eltar ©runbbcfth ßißfdjweigenb burd; Stichftbdlnahme,

währenb nur 26 ©ctheiligte mit 10,um» fteftar ©runbbepj)

ftdh ablehnenb auSgefprochcit haben, befdjloffen, was folgt:

Slrtifel 1.

®ie jum 3wede ber Erßeßung nnb Unterhaltung ber

getneinfamen 28ät'ferung?cinrid)tiuigen in bet ©emarfung
©taffelfelben unter bem Slawen 3Bäjferung«genoffenfthnit

©taffelfelben nach SDtaßgabe ber beiliegenben ©cnoffetifdjiaft«»

fafcungcn gebitbete ©enojjenid&aft wirb hiermit autorißrt.

Slrtifel 2.

tiefer ©cfdjluß, fowie ein SluSjng ber ©enoffen»

fd)aft«faf)ungen ift im Eentral* unb ©ejirl8»Slmt«b!ntt ju

Deröffentli<hen unb in ber ©emeinbe ©taffelfelben Wührenb eine«

©tonal«, Dom Sage beS Empfang« beSfelbcn an, burdj öffent»

liefen Slnfdjlag befannt ju maehen. S5ie Erfüllung biefer lejj*

teren görmliehfeit iß bureh eine ©eßheinigung beS ©ürget«

meifter« naehjuweifen.

Strtifel 3.

3e eine SluSfrrtigung bieft« ©efdjtuße«, wcleher |e eine

beglaubigte Slbid)rift ber ©cnoffenfchaflSjafcungen unb be«

EJlitglieberDerjeiehniffe« beiliegt, ift für bie Sitten ber tfrei«»

bireftion unb für ben ©ürgermeiftcr ju ©taffelfelben jur ©er»

Wahrung im ©emeiubeardjiD beßimmt.

Eine britte SluSfertigung iß bem ®ireftor ber ©enof»

fenfthaft nach feiner Ernennung auSruhänbigen.

Eolmar, ben 5. Cftober 1900.

S)er ©ejirfSprflßbent.

II. 7638. 3. 51.: 0omntcr.

Stic CSatjmtgen ber burd) oorßehenben Scfhtnü outoriftrltn

ÖJcnoffenfdbaft fmb glethlantenb mit ben auf S. 148 unter (884)

oeräffenflihten Safjungen ber Srainagegcnoffenfhaft II (SamiWeiter)

itt SBilroiSheim bis auf bie 8rt. 16 unb 18 a, Welche fortfaHen,

unb BIS auf bie Hrt. 1, 8 «6|. 1, 4, 6, 18, 14, 18 unb 20,

Welche lauten

:

Slrtilel 1.

3: et Swcä bet liSenoffenfchaft Iß bie Einleitung unb $urdb«

führung berjenigen Sßafjnaljmcn, weld^e eine SDerlangerung ber

SBäfferjeit BejWeden, ferner bie Srßellung unb Unterhaltung ber

gemeinfamen fflrfißerungSetnrichtungen (auf ÖSrunblage beS beßeljem

ben 3ußanbeB unb ber feither geübten ©ebräudjt) für baS ©enoffen»

fdbaftSgebiet in ber ©emarlung Staßelfelben, wie folcfjeS in ben

äugefiärigen SUäneit in grüner garbe bargeßeKt unb im Uebeift^tl:

plan mit einem rothcit garbßretfcn eingefaht iß.

ilrtilel 8.

3er fflerßanb beßeht aus 7 SJUtgliebem unb 8 eteKoertretern.

$icrbon fiub alle tDtitglieber unb alle Stellvertreter auS ber 3ahl
ber betheiligten äDiefenbeßgct ober beten tßeDoQmfidjtigten ju wählen.

«rtilel 4.

Sic Säerujung ber ©enetaloerfamtnlung ber Setheiligten,

unter glei^jeitiger Scßimmung beS CrtcS bet Serfammlung,

erfolgt burrfj ben Sireltor ber ©enoßenfdhaft nah Sefhluh be»

©enoßenfchaftSoorßanbS.

Set SejirlSprfißbent lann berattige ffierfammlungen Don

StmtSwegcsc anorbnen. 3ur Sornahme ber erßen SBaljl beS Sor»

ßanbs wirb eint ©eneralocrjammlung burh fflerfügung beS SejirtS«

präßbenten unter glelchjeitiget ffleßimmung beS DrteB ber Ser«

jammlung unb Ernennung beS 93orfi(jenben ber letjttren einbetufen.

Sit Setanntmachung ber Öeneraloerfammlung erfolgt ju

gleicher 3eit tu jeber ber betheitigten ©emeinben bureh anjdjlag

an bem ©emeinbehaufe unb in fonß ortsüblicher SEBcife.

Srtilel 6.

3ur Shütnahme an bet ©eneraloetfammlung ßnb allt be«

iheiligtcu ©igenthümer BcjiehutigbWclfc gcfcjjtiche fflertreter bott

foldjen bered&tißt.

3eber Gigenthümer iß ju einer Stimme Berechtigt.

Gigenth&iner, Weiht oerhinbert ßnb, perffintih }u et fheinett,

fowie grauen, foweit ße nicht bur<h ihre Ehemänner ju oettreten ßnb,

(ännen ßh buth SeooQmähtigte oertreten taffen. Süoatfhxiftlihe
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JBoHmagten müffen butdj ben Sütgttmelflet bt8 SBobnotiS beS

ffloHmadjtgeberS beglaubigt fein. (Sin unb biefelbt $et[on lann nicht

mtbt al8 jluti SoHmadjten übernehmen.

«xtilcl 13.

Sie ©efammtbeit ber arbeiten toitb unter bet Seiiung unb

Seauffldjtigung beS SReliorattonS'bauinfptltotS ober (eines 8er=

trete« auSgef&brt, bodj bleibt bem fflorftanb anbelmgeftcllt, bei

unwichtigeren ober regelmäßig ju toiebertjolcnben arbeiten, bei

Welchen bie auffletlung oon Sauplänen unterbleiben lann, alfo

namentlich bei ©rabentäumungen, Oon einer StitWirlung toeiieren

2MiorationSper|onalt abftanb ju nehmen.

axtilel 14.

Sie arbeiten Werben burdj ben SteliorationSbauinfpelior

bejto. burdj einen Seauftragten beS SijnbifatS fotoeit mägtidb in

ber für bie Setgebung öffentlicher arbeiten »orgefdjtiebenen Sffleife

bergeben unb jttar in Gegenwart beS SheltorS unb eines Sorftanbc»

snitgtiebeS.

Sie arbeiten lönnen jebodj auf antrag beS SorftonbS ber

©tnojjenfdjaft unb mit ©eneljmigung beS Scjirlspräfibenten ouetj

auf anbere SEBetfe bergeben toerben.

arttlet 18 .

Sie abnabme aller in art. 13 erwähnten arbeiten erfolgt

but<$ ben SReliorationSbauinfpeltor in ©egemoart beS Sireltors

unb beS in artilel 14 ermähnten SorfianbSmiigliebeS.

artilel 20 .

Sie fflertljeilung ber Aoften erfolgt unter ifugrunbelegung

ber glädjengtöße, berhältnißmäßig nadb bem Siufccn, wettet bem

elnjelnen Sepßcr aus bet Surehführung ber für baS ©enoßenfiboHl.

gebiet ober für einjelne SSäjfergruppen befdbloffenen UnttimbBiir.jtn

ttWächfl.

(630) SSefc^C»^.

fflachbtm ba§ im 3ö$re 1897 für ben Kanton

breifach gewählte ÜJtitglieb b«8 Kreistages, fcerr ©uflao ftdert

in SieSheim, bureß bie Munaßme ber SöaW jum SBejttlstagi

aus bem Kreistage auSgejdjiebett ift, toirb hiermit auf ®tun&

beS ©ejeßeS Dom 15. 3uli 1896, betreffenb bie SBaljUn fc«

SRitglieber ber SejirtSDertretungen unb ber KrtiSoeitniurgen,

Derorbnet, toaS folgt:

$lrt. 1.

®ic SBäßlet beS KantonS Sßeubreifadj toerben jur EaH

eines KreiStagSmitgliebeS einberufen. ©ie 23at)i finbei aa

©onntag ben 4. fltoDembtr 1900 ftalt.

9trt. 2.

©egenroärtiger Sefdjluß iß im Zentral* unb Eejtrf*-

Stmtsblatt ju oeröffentlidjen unb außerbem als $afot ja

bruden unb auf {Betreiben ber Sürgermeifter ber bet^eiligtra

©emeinben in ortsüblicher SBeifc befannt ju machen.

Colmar, ben 11. Oftober 1900.

®tr SejirfSpröfibtnt.

I. 9409. 3. 91.: kommet.

b. Wnter-®lfaß.

(660)
©ie Kantonalarjtftelfe mit bem SBotjnfi&e in ©aaleS

ift erlebigt.

©ie ©teile, ju meiner bie 5 ©emeinben: Sourg*
Studie, CoIror>*la*5Rodje, SRanrupt, ©aalcS unb ©auIjureS

gehören, ijt mit 500 »4t auS SejirlSfonbS befolbet. außer»

bem bewilligt bie ©emeinbe ©aaleS bem Kantonalnrjte einen

3«f<$uß Don 900 .41 jährlich auS ber ©emeinbefnjfe.

Seroerber wollen ihre ©cfudje, bie ftempelfrei ft*b.

nebft bem ärztlichen SefäbigungSjeugniffe bis jum 81. b.

SJttS. an mich portofrei einjenben.

©traßburg, ben 5. Oltober 1900.

©er SejirfSpräfibent

VI. 7220. $a(m.

c. fljotljriugen.

(661) 9<ft«ttafoa4«ag.

Sei ber am 1. b. 3Kt8. ftattgeßabten 21. 9luSIoofung

ber Sothringifdhen 8 •/• ißen allgemeinen SejirlSanlcihe rourben

fofgenbe ©chiilbberfdjreibungen gejogen:

Sud&ftabe A. ju 1000 -4
9hr. 298. 878.

Sudjftabe B. ju 500 .41

9Ir. 12. 845. 485. 492. 601. 709. 1086. 1280.
1559. 1638. 1895. 2134. 2158. 2197. 2202.

Suchfiabe C. ju 200 »4f

9ir. 13. 45. 64. 869. 888. 424. 807. 816. 985.

1003. 1383. 1630. 1641. 1699. 1838. 1963. 2297. 2333.
2559. 2577. 2678. 2720. 2730. 2751. 2762. 2851. 2854.
8055. 8058. 8198. 8201. 8245. 3277. 8855. 3361.

Sudjjlabe D. ju 100 »4T

9Ir. 111. 152. 298. 806. 486. 489. 517. 526. 567.
618. 688. 702. 874. 899. 982. 949. 980. 1053. 1056.

1090. 1212. 1249. 1251. 1823. 1446. 1449. 1472. 1529.

1596. 1600.

®ie ?lu«jaf)tung beS fJIennroertßeS erfolgt am 1. 3e*

nuar 1901 mit welchem ©age oudj bie Serjinfung ü«

©djulbberfdjreibungen aufhört, burdj bie Kaiferlidje ßanbeS*

ßauptfafje ju ©traßburg i. 6. foroie burdj bie Kaifcrüärr.

©teuerlaffen in CIjaß»ßotljringen an bie Sorjeiger ber

üerfdjreibungen gegen auSIicferung ber leßteren unb brr «4
nicht DerfaHenen 3'nSabfdjnitte foroie ber 9Inroeifungen (lalsn?;

berjelben.

©er Setrag ber etwa feljlenben nach bem 1* 3anESI

1901 fälligen 3ro6abfchnitie wirb hierbei oon bem Kai«-

in abjug gebraut.

Son ben am 1. april 1899 jur Küdjahlung »s

1. 3uli 1899 grjogenen ©ehulbüetichreibungen ber SV.if*

allgemeinen SejirlSanleihe finb bie nachbejeichneten

noch nidht jur Südjahlting Dorgelegt roorben:

Suchftabe B. 9lr. 2327,
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S u cb p ab e C. Sr. 2704,

Sucbftabe D. Dir. 29.

©ie 3in8abiebnitte biefer noch rüdfiänbigen ©<bulb*

tetfdjreibungen fmb oon ben mit brr ©inlöfung beauftragten

Paffen fernerbin nidjt eingulöfen, fonbem ben Sorgeigern

mit bem Semetfcn gurüdgugeben, baj} bie ©djulbötrfcbrei*

Jungen auSgelooP worben. ©er ©runb ber 3urüdweifung ip

auf ben Dlbfdjnitten gu oermerlen.

©ie Sorgeiger finb babei gugleidj auf bie gur ©in*

löfung ber ©djulboerfcbreibungen trforberlicben ©d;ritte gu

Oerweifen.

SWc|, ben 10. Ofiober 1900.

©er Segirfspräpbcnt.

k 1728. 3. 9t.: ^öbtmrtnu.

(««2) jSeftanutmacbtmg.

Unter Segugnabme auf §. 55 ber ftcidjigewcrbeorbnuiig

werben biejcnigen ©ewerbetreibenben, welche eines SBanber»

gewetbefebeinS bebürfen, bierburdj aufgcforbert, i^re ©efucbe
um ©rtbeilung oon 2Bnnbergeroer6cf<beinen für baS Palenber*

jafir 1901 ftfion jej)t bureb Sermiitelung ber SürgcrmeiRer*

ämter bei ben getreu PreiSbircItoren, in ber ©tobt 9JIc|

unmittelbar bei bem fterrn Ißoligeipräpbenten eingurcieben,

ÜJiit bem Anträge auf ©rlbeilung beS SBanbergcwerbefcbeincS

ift gugleidj bie Hnmctbung gut Söanbergewerbefteuer gu bewirten.

ferner wirb noch barauf bingewiefen, baft auper ben

in §. 59 ber ©emerbeorbuung begegneten Sötten auch gum
9tn* unb ©erlauf oon SBaaren auf DUeffen, 3abt* unb
Söodjenmättten ein Sßanbergewerbeftbein n i t erforbeditf) ip.

SDtefc, ben 10. Oftober 1900.

©er Segirlspräpbent.

Id. 1895. 3. 91.: $dblmattu.

(««3) 3S<ftanntma<$nug.

Stacbbcm bie ©afjungen ber in ber fflemeinbe ©iorp*

tourt, Preis &bäteau*©alin8, gebilbeten ©enoffenjebaft gur

Anlage unb Unterhaltung oon ftelbwegcn unter tbcilweifer

STurbereinigung bicSfcitS genehmigt worben finb, bringe id)

meinen ©epblufj oom heutigen ©age fowie bie ©enoffen*

f<bafiSfafcungcnbierbut<b auSgugSweije gur öffentlichen Penntnifs.

Silbutrg einer gelbwege* unb glurbereintgun gS*

©enojfenfcbaft.

^ScfcQrng.

9Iuf ©runb bcS 9trt. 12 beS ©efefceS, betreffenb bie

©tjnbifatSgenoffenfdwften oom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

uacfjbem taut SrofofoH oom 27. ©eptem6er 1900 in ber an

biefem Sage gu ©iürpeourt pattgebabten ©cneraloerfamm*

Iung ber betbeiligten ©runbbefifc« Oon 114 Setbeiligtcn,

roeldje gufammen 109,i«m fjeftar btpfcen, 114 ber Sitbung

ber ©enojfenfcbaft beigepimmt hoben, unb gwar 20 mit 87,«57

fieftar ©runbbejifc burdj auSbrüdlicbe ©rtlörung unb 94 mit

72,ws6 £ettar ©runbbepfc ftittfcbweigenb burd? Dlicbttbeilnabme

befc^loffen, was folgt:

9lrtifel 1.

35ie gum 3»*de ber 9lnlage unb Unterhaltung oon

Selbtoegen mit tbeilmeifer glurbereinigung in ber ©emeinbe
©iorgeourt nach SDIapgabe ber beiliegenben ©enoffenfdjnftS»

fafcuitgen gebilbete ©enojfenfcbaft wirb hiermit autorifirt.

9trtifel 2.

©iefer Sefdjlup fowie ein VuSgug ber ©enoffenfdjaftS»

fafoungen ift im Zentral« unb Segir!8*?lmt8blatl gu oeröffent-

lieben unb in ber ©emeinbe ©iürbcoutt währenb eines fDIo*

nats, oom Zage beS (Empfangs beSfdben an, bureb öffentlichen

9tnfcblag betannt gu machen, ©ie Erfüllung biefer Unteren

8örmli<|teil ift bureb eine Sefcbeinigung
4
beS SürgermeiperS

nachjuweifen.

9trtitel 3.

3e eine 9lu8ferligung biefeS ScjeblufieS, welcher ie eine

beglaubigte 9lbfd)rift ber ©enoffenfcbaftSfabungen unb bcS

DDtitglieberoergeicbniffeS beiliegt, ift für bie 9lftm ber Preis*

bireltion unb für ben Sürgcrmcijter gu ©iortjcourt gut Ser*

Wahrung im ©emeinbearchio beflimmt.

©ine britte 9luSfcrtigung ifl bem ©ireflot ber ©enoffen*

febaft nach feiner Ernennung auSjubänbigen.

9Jle|, ben 2. Ottober 1900.

©er Segirlspräpbent.

VI. 2750. 3. 91.: fßöblntaun.

(«Ul) 2Seftanntraacbung.

Dladjbem bie ©afrungen ber in ber ©emeinbe ©rojj*

(jettingen, Preis ©iebenbofen, gebilbeten ©enojfenfcbaft gur

9lnlage unb Unterhaltung oon gclbmcgcn bicSfeitS genehmigt

worben Pnb, bringe ich meinen Sefcblufs oom htcutigen ©age

fowie bie ©cnoffenfcbaftSjahungen hi«burch nuSgugSweife gur

öffentlichen Penntnip.

Silbung einer Selbwegegenoffenfchaft.

9luf ©runb beS 9trt. 12 beS ©efeJeS, betreffenb bie

©hnbitatSgenoffenfcbaften bom 21. 3uni 1865, wirb hietmit,

naebbem laut ^rotololl oom 21. ©eptember 1900 in ber an

biefem läge gu ©rop^ettingen pattgehabten ©eneraloerfamm*

lung ber betbeiligten ©runbbefther oon 152 Setheiligten, wel^e

gufammen 121,*«; £eftar bepben, 141 ber Silbung ber ©e*

noffenfe^aft beigepimrat hoben unb gwar 32 mit 40,7uo f>ettar

©runbbePh burdh auSbrüdlichc ßrflätung unb 109 mit

69,6909 £>cftar ©runbbeph ftittfcbweigenb bureb Dlicbttheilnahme,

Währenb nur 11 Setheiligte mit 10,7938 fteftar ©runbbefib

pdh ablehnenb auSgefprocben hoben, befchloffen, waS folgt:

9lrtifel 1.

©ie gunt 3o> fde ber 9lnlage unb Unterhaltung bon

Selbwegen in ber ©emartung ®rop*§ettingen nach SJlafj*

gäbe ber beiliegenben ©enoffenfcbaftSfaJungen gebilbete @e*

noffenfehaft wirb hiermit autotiprt.

9lrtifel 2.

©iefet Sefcblufj fowie ein 9lu8gug ber ©cnoffenfchaftS*

fahungen ip im Gentral* unb Segirl8»9lmt8blatt gu oer*

öffentlichen unb in ber ©emeinbe ©rofj*£ettingen währenb

eines SlonatS, oom ©age beS gmpfangS beSjelben an, bureb

öffentlichen 9lnfchlog betannt gu madjen. ©ie (Erfüllung biefer

lejperen Sörmlicblcit ip bureb eine Sejebeinigung beS Sürget*

meiperS naebguweijen.

«rtifel 8.

3e eine 9lu8fertigung biefeS SejcblufjeS, welker je eine

beglaubigte 9lbfcbrift ber @euoffenfcbaftSfa|ungen unb beS

Digitized by Google



812

WitglieberoerjeidbniffeS beiliegt, ifl für bie Alten btr ftreiS*

birtftion unb für ben ©ürgermeifter ju ©roff-fteltingen jur

©ermabrung im ®emeinbeat<bio beflimmt.

ßint britte Ausfertigung ift btm ©ircltor btr ©enoffen»

ft^oft nodj feintr Srnennung auSjuljänbigen.

IBe^, btn 80. September 1900.

©er ©ejirfSpräfibent.

VI. 2741. 3. A.: ^oijhtutnit.

(««3) £Je&annlraa(bnng.

Sflacbbem bie ©a^ungen ber in ber ©emeinbe ®roff*

Rellingen, tfrtis ©iebenhofen, gebilbeten ©enoffenfebaft jur

Anlage unb Unterhaltung oon gtlbmegen in ber ©tmarfmtg
©oetricb bicBjeitS genehmigt worben finb, bringe idj meinen

©effbluff oom heutigen Sage fomie bie ©enoffenfebaftsjaffungrn

Ijierburdj auSjugSmcife jur öffentlichen Äenntniff.

©Übung einer gelbwegegenoffenfcbaft.

f«|.

Auf ®runb be8 Art. 12 btS ©cfefceS, betreffenb bie

@tjnbifat8genoffenf<ba}ten, oom 21. 3»ni 1865, wirb biermit,

naebbem laut ©rototoll oom 21. ©eptember 1900 in ber an
biefttn Sage ju ©roff=§ettingcn flattgebabten General*

ocrfammlung ber beteiligten ©runbbefifeer oon 202 ©etbeiligten,

wel^e jufammen 148,«78 ftcltar befiffen, 201 ber Silbung
ber ©enoffenfebaft beigeftimmt bn&tn, unb jwar 19 mit

80,96« fteltar ©runbbeffff burch auSbrücflicbe Srllärung unb
182 mit lll^ss78 fjcltar ©rutibbefijf fliflfebmeigenb burch

©icbttbeilnahme, wäbtenb nur 1 ©etbeiligter mit 0,3»» £>eltar

©runbbeftff ficb ablebnenb auSgefprocben haben, befcbloffen, was
folgt:

Artilel 1.

®ie jum 3wccfe ber Anlage unb Unterhaltung sra

gelbmegen in ber fficmarlutig ©oetricb, ©em einte (top

Rellingen nach IDtaffgabe ber btiliegenben ©enofjenibcftb

jajjungen gebilbete ©tnoffenfebaft wirb hiermit autorifitt.

Artilel 2.

©itfer ©efdjluff, fomie ein AuSjug ber ffienoffenfbeft?*

fafeungen ift im Zentral* unb ©e.urf8=Amt8blatt ju wi-

öffenttidheu unb in ber ©emeinbe ©roff«£>ettingen tDöfnnt

eines 2JtonatS, oom Sage be8 SmpfangS beSfelben an, tnrif

öffentlichen Anfdjlap belannt ju machen, ®ie Srfüüunfl tiefer

leiteten görmlicbleit iff burch eine ©efdheinigung beS Serjet-

meijlcrS nacbjuweifen.

Artilel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS ©efdjluffeS, totlcbcT je riw

beglaubigte Abdrift btr ©enoffenfcbaftSfaffungen unb bei

SDlitglieberoerjeicbniffeS beiliegt, ift für bie Alten btr flrtib

bireftion unb für ben ©ürgermeifter ju ®rof$*§ettingt3 j»

©erwabrung im ©emeinbeard&io beflimmt.

Sine britte Ausfertigung ift bem ©ireltor ber ®eiwfß>

fdfjaft nach feiner Smennung auSjuljänbigen.

fDlcff, btn 30. ©eptember 1900.

©er ©ejirlspräffbent.

VI. 2738. 3- 21.: 9>ö&lmaan.

21« ßafoungen bet burdj öotffeljcnbe 9efdjlüffe untn Ur

Aamen gelbioe8 ; «nb glurtcrciniauHQiiseiwffenjdjaft Öiiwpa«.

8r«IbVöegcflcnoficnfthaft @toff»$eiünfien unb fjelbrcegesenofeifc^

Soettidj autorifirten ©cnofjenfcfjafttn flnb glcidbtautenb ni: Ir.

unter (154) Veröffentlichten Ca&ungtn btt gelbtoeaegenoffei'.föcit

2I)imon»UIt.

m. <*rlaffe pp. anderer, al6 ber vorflebenb aufgefäbrtea 2aabe6beb6rbeu.

(«0«)
©er Üflüblenbefifccr ©irmej in ©ougnieS (©elgien)

beabfubtigt, bie ©erinne feiner am rechten Ufer ber ©anr
in ber ©emeinbe ßeSIaftel liegenben Stühle umjubauen unb
an ©teile ber jur 3eit beftcbcnben 3 SBajfenäbcr 2 Sur»
binen einjufc^en.

©ejebreibungen, 3cidjmingen unb ©leine ber abjuänbern»

ben Anlagen liegen auf bem ©ürgermeifieramte in ÄcSlajlel

jur ©inficht offen.

Sinwcnbungen gegen ba8 Unternehmen finb entmeber

bei h'ef'8« AmtSffelle ober beim ©ürgermeifieramte tfeSlafiel

innerhalb ber auf ben Sag ber Ausgabe ber gegenwärtige

©efanntmacbuug enlhaltenben Kummer beS Sentral* unb
©cjirlS'AmtSblattS folgeuben 14 Sagen fcbriftlicb ober münb*
lieb anjubringen.

3abern, btn 10. Dltober 1900.

©er flreiSbireltor.

3.-9Jr. 4241. 3. A.: 28e«cr, flreisfelretär.

(007)
®ie Altiengefeflfdjaft für Siftn» unb l?ohlen»3nbuffrie

©ifferbingcn*©anncnbaum ju ©ifferbingen beabfiebtigt, eine

©rahtfeilbabn oon bem ©ebaebt ©t. IJJaul bei Dettingen

nach bem jjüttcnwerl ©ifferbingen auf ben ©emarlungen
Dettingen, ®*utfcb'Dtb, Süffingen unb Stebingen ju errichten.

©it Sahn foH für ben Qmtd erbaut weiben, ßfcnctj

oon bem ©<bad)t ©t. ©aul bei Dettingen nach bem

wer! ©ifferbingen ju beföibern unb wirb eoenlucll «!!

©oppelbahn auSgeführt werben, b, h- <8 werben jtmi Dn#
feilbahnen in normaler ßonjiruftion fo biebt titbtntir.ask:

errichtet, baff fte gemcinfdhaftliche Dtittel« btjw. (Snbffatbrer

erhalten lönnen. 3ebe bitfer ©ahnen foD für lontinuirlib»

©etrieb eingerichtet werben.

®ie ©affn wirb bie Sifenbahnlinie ©eutfcb-Oh—Sü
bie ffreiäffraffe 9tr. 64 oon Aumcff nach Sf<b, ben (Semeialt*

üijinalweg oon Kcbingen nach Sfcff fowie mchtere ffeltiw?

überfebreiten. Sie ÄrtiSjlraffe, ber ©emeinbeöijinalroeg us-

bie §elbwege werben burch ©ebuffbrüden gefebü^t.

©efdhreibung unb Zeichnungen liegen auf ber ffarj-r

ber ffreiSbireliion währeub ber Amtsftunben jur 6iniid)tr:b

auf. Stmaige Sinwcnbungen ftnb binnen einer lOtögijP

mit bem Sage ber Ausgabe biefeS SlatteS beginnenbcR w
jebe fpätere ©eltenbmacbung auSfcbtieffeuben griff, bei w
ober bei ben ©ürgermeiffem ber ©emeinben Oettirgei,

©eutfch-Oth, Süffingcn unb Siebingen anjubringen.

©iebenffofen, ben 8. Dltober 1900.

©er IheiSbireftor.

3.-9ir. 8508. 3. ©•: Sicbcmwnn.
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V. $crfot<dl»9?a4>ric$tett.

(««8 ) tferleipnug non ®rbeu nab ©prenjeidjeu.

©eine IDiaiejlät bet ffaifer haben Mergniibigft gerafft,

bem ©epeimen SicgierangSratb im URtnifleriuin für ©Ijafj*

Boxringen ©raut ju ©trafjburg bie ©enehmigung ju 9ln»

legung beS ihm oon ©einer fföniglidjeit Roheit bem tfkinj»

regenten non SBapern üerlidjenen KiltcrfreujeS be§ fföniglicpeu

SBcrbicnfiorbenS ber ©aperifcpen ffroite ju erteilen.

©eine Sffajeflät ber ffaifer höben SlHergnäbigft geruht,

auS 'llnlajj ihres llcbertrittS in ben ÜHupeflanb bem ©trafanfialtS*

injpdtor ff ß n tge S ju ©nfispeim ben königlichen ffroncn-Örben

oierter fflafje, unb bem ©efängnifjauffeper £>edmann ju

©trafjburg joroie bem ©teucraufjeher 3ofef 9iicger ju ©lra|*

bürg baS ffreuj beS Slflgemcinen ßprenjeicpenS ju oerleiben.

Muftis- »nb IliütvmrisaltBng.

©mannt: ©er bisherige jmeite ©rgiinjungSricpter,

Sientmeijler JRifjheim in Sauterburg jum erften unb ber

Wotar SSiltberger bafelbjt jum jweiten ©rgänjungSricpter

beS VlmtSgericptS in Sauterburg.

©ejlorben: ©ranbbuepriepter, 3uflijrath ffnauS in

Uffülpaujen.

Vmvaltsng brr /tnanjen, Ubenitrbe unb jpaniänra.

©mannt: gorjtafjefjor ^>oII in Süberfcfjrotiler jum
ffaifcrlidjen Cberfßrfler in ©Ifafj-Sotpringen; bemfelben ift

bic bisher Don ihn» fommiffarijeh ocnoaltetc CberförjMe
'fllberfcpmeiltr übertragen worben.

®berfd)nlratl).

©urep lanbeSberrlidjeit ©rlafj beS ffaiferlicpen ©tatt*

haltcrS oom 7. Cltober 1900 ijt grau Söiitroe ©nlerie

Ü)t6n6goj, geb. Sluffcplager in ©trajjburg jur ©räfibcnlin

ber gegenteiligen Unterftü^uugSgejellfchaft ber Lehrerinnen be§

33ejit!S Ünter»ßlfafj auf eine 'llmtSbauer bon fünf Sfapren

ernannt worben.

Pejirknervaltang.

<u Ober«ßI|afj.

©mannt: Kentner 3of)aitn ©optift §aennig in

©ouimerSborf jum ©cigcorbneten ber ©emeinbe ©ommerSboif.
SBcrfejjt: ©ie Stprer ffranj 'Union ffoelbert oon

ffat;ferberg nad) Pleinrumbach unb Philipp Stibner oon

Rüningen nach ffapjcrSberg.

©efinitio angeftellt: ©ie 2eprer ©mil ßprpart
in JRüliSpeim unb 3afob ©hret in ©uljmalt, fotote bie

ßeprennnen Sucia £>aa§ in ©auSheim, 9lnna Herbert unb

Saura Sßeder in ©ornnep, Satpa ©ttenab in Stülpaufen,

unb fDtaria ©hör in SBettenborf.

©ntlaffen (auf Antrag): 2epter Heinrich £>einiS

in Stiebfspeim.

tßenfionirt: ©ie 2tprerin ©alome Hornung in

tBreitenbad), bie ©emeinbehegemeifter Dtoemelin ju Cber-
jept, Siegfrieb ju ffapjerSberg , ©töffel ju gorftpauS

'Jtieberroalb unb ©cmeinDeförftcr ©ßant ju fJorftpauS ffleiu»

Stambach.

b. Unter-ßljafj.

0efi angcfiellt : Sehrerin Sina 2)1 ii II er in Ober-
feebadj.

tßerfept: Sehrer fyriebriep ©ietjdj oon tjifaljroeier

nach Obermobern.

c. Lothringen.

©mannt: §ür bie ©emeinbe SHontbibier, ffreis

©jiltcau*©atinS, jum SBeigeorbneten ©mil ©orbier.

©cfinitio ernannt: ©ugen ©ongraS jum Sehrer

an ber ©emeinbefcpule ju 'Jlngweiler.

töerfefit: Sehrer ßrnft ßaillous oon IKangwaü nach

iflördhingcn, Sehrerin Slnna ©chtoeijer oon Meiningen,

©emeinbe fJlaSborf nadh §ilSborf.

Veramltang ber |ällt nnb inbirrkten Steuern.

©mannt: Obergrenjfontroleur *Die|ger in SDlaS-

münjler, unter SelaHung beS ©itelS „Oberfontrolcur", jum
©teuerjelretär in ÜJhllhaufen, ©teuerfefrelär Kiemer in

Uffülhaujen jum Dbergrenjlontroleur in IDlasmiinfter, ©renj-

bienftanwärter ©bert in 'ÄufnoiS jum ©renjanfjeher bafelbft,

©ifenbahuftationSoerroalter 3untereit in Cberhofen jum
OrtSeinnehmer bafelbft.

®erfefft: ©ie ©renjauffetfer Ißöfchel in 9l(tmiinfteroI

als ©teuciaufjeher nach '-Barr, Söounier in Seimen als

©leueraufjeher nach 3ngweiler, fjfreiberger in ©ewen nach

Obtrbiucf, ©pring in Sffenglatt nach 31ltmünfterol, ©effür«

mann in IBernOoillc nach Slmamoeiler.

©ejiorben: ©renjaufjeher 9)tatern in ©hambrep,

©aljjteuereinnehmer SHeefe in 6h ;Meau-©alinS.

öirnennungra, iüerfetjnngeu, ©atlajTuugcn.

VI. %CYtttif4»te 'Hnjeigen.

(««»)
©ie SjJenjionS* unb 2eben8üetficherang§*9lHiongeffn«

febaft „©eutj^er 'linier" in ©erlin hat für ihren ©efcpaitS*

betrieb in 6ljah«Sothringen au ©teile beS bisherigen 31er=

treterS ben §>errn ®buarb Srepfe in ©trajjburg ju ihrem

Vertreter befteDt unb fuh oetpftieptet, in allen aus Slnlafj

beä ©efcpäflSbctriebeS entftehenben föechiSflreitigleiten oor ben

elfa^*Iothringifdhen ©eriepten 9tecpt ju nehmen.

(670 )

©ie ©ehweijerifepe 2iationaI-S3erficherung§»©effnfchaft

in SSafel hat für ihren ©ejepäftsbetrieb in 61jah*Sothringen

an ©teile beS bisherigen löertretcrS ben §ercn SDtaurer

in ©trafburg ju ihrem Vertreter beftellt unb ftep oerpflicptet,

in allen auS 'Unlah beS ©ejdhäflSbctticbeS entflepenben StceptS*

ftreitigteiten oor ben elfa^lotpringifcpen ©eriepten 9tccpt ju

nepmen.
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(671 )

®aS ißronianfamt SBifdjtneiler Tauft fjafer, £>eu unb

©trob unter befonbercr ©ftürffic^tifluna ber ißrobujenten.

$ie Slbnabme erfolgt an ben Söotfjentagen tßormiftagS non

9 bis 12 unb 9Jad)mittagS non 1 bis 4 Ufjr.

(672)
$aS ?Proniantamt Biördjtngcn fefct ben Anlauf non

fjnfer, §eu unb SRoggtnftrob, unter befonberer ©erüdfid)tignnc|

ber tOrobujcnten, ju ben tjö^ften iageSmarltbreifen toeitn

fort. Sie Naturalien muffen non magajtnntäfjiger SBefdjaffftn

beit frin unb finbet beten Abnahme non 8 bis 12 Ufjr

Vormittags unb non 2 bis 6 Ubr WacbmittagS ftatt.

0tT4f«uT0tr Xtrutfml . 4J<rl*0#«uitaU. «.-jib», a. u. st#.
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genfrat- unb USejtrfts^mfsßfaff für gtfag-^of^ringen.

ffUllait
|

^traßburg, ben 27» ©fctober 1900.

L SBetorbmtttßrn pp. bc3 üJlmiftfrtumü unb b*6 ßbcrfcfculratb«.

(673)
Suf ©runb ber ©cflimmung in §. 2 beS ©efefceS über

bie Breffe bom 8. aupuft 1898 ift bie Sßerbreitung bfr in

Moni erfdjtinenben 3«itung «Avanti» unb ber in Reggio
Kmilia erfdjeinenben Leitung «La Giustizia» in Elfaf}*£otb*

ringm »«boten worben.

L S. 293.

(674) 3?rrorb*tmg,

betreffenb bie Einberufung ber §>anbwerl8fammer
für Elfafj*£otbringen.

Muf ©runb beS §. 22 abfafc 2 beS Statuts ber

^anbwerlSfammer für Elfa|j*2otbtingen wirb »erorbnet,

was folgt:

©ie AjanbwerfSlammer wirb auf ben 20. unb 21. SRo*

bember b. 38. ju einer Sifcung einberufen.

Strafiburg, ben 16. Oltober 1900.

SJtiniüerium für Eliafe-ßothringen.

abt^eilung für ginanjen, ©ewerbe unb Domänen,
©er UnierflnatSlelretär

111. 12960. von 0d>raut.

(673)
©em 9lebenjoIIamte II. #1. ju Ottenborf — §aupt«

joDamtSbejirl attfird) — ifl bie Söefugnifc beigelegt Worben,

nu§ bem 3oüau61anbe eingebenbe tafchenubren in Btengen

bis jurn 3oübctrage Don 500 für jebe einzelne Senbung
abjufertigen.

111. 12948.

IL ®erorbn«RQen pp. btr ©«jirMpräftotirten.

a. Ober*®lfo|.

(676)

©er fiogelbadb wirb jum 3ü>edle ber Mäumung ber

Saud) ™ ber 3<>t bom 19. bis einföliefjlidj 27. Ulobember

b. 38. troden gelegt

SBäbrenb biefer 3«it wirb baS SBaffet beS 8ogelba<heS

burdj bas SBrennbächlein abgeleitet werben.

Eolmar, ben 16. Oltober 1900.

©er SSejirfSpräfibent.

II. 7926. 3. a.: Sommer.

b. Uirier-Ölfag.

(677) 3W*r»i*.

©ie burdj 93ef<hlufi oom 18. SJlärj 1894 eingefüljrte

2aje oon SBerbanbmiitetn unb anberen jur ffranlenpflcge

bienenben ©egenflänben iR Dom 1. MoDember b. 38. ab

aufgehoben. 9Jon biefer 3«it ab tritt bic gleichnamige 2aje

öom Oltober 1900 in flraft, welche jebem apothefer, jebem

Äaffenarjt fowie ben #ranfrntaffen»®orfiänben jugefteDt unb
im 3aljrbuih ber 2J2ebicinal*93ermaItung Deröffentlicht werben

wirb, ©iefe laje ift majigebenb für bie Sieferungen Don

Serbanbmitteln u.
f.

w., welche Don apotbelem auf Mechnung

Don ©emeinben beS SJejiifS Unter*Elfafj, ferner auf Meinung
Don ITranfenfaffen unb Don öffentlichen anftalten auSgeführt

werben, bie unler bieSfeitiger äuf ficht flehen.

Strafiburg, ben 2. Oltobcr 1900.

©er SBejirfSpräfibent

YI. 7085. Qalts.

c. (Coiljringen.

(678) ^eäeanfmacÖJing,
betreffenb bie abhaltung einer Sorunterfuchung über

ben Entwurf für bie llnterbrüdung eines gufi*

weg>UebergangeS auf Sahnljof EourcelleS a./Dt.

auf ben antrag ber Äaiferlichen ©eneralbireltion ber

Eifenbahnen in EIfafi*2otbringtn Dom 9. September b. 36.;

Utach Einficht beS Mrt. 3 beS ©efefceS Dom 3. SJlai

1841, unb bet Söerorbnung Dom 18. Februar 1834 Detorbne

ich hiermit, was folgt:

artifel 1.

Utber bie öffentliche müfclidjteit unb ©ringlichleit be§

Entwurfs für bie Unterbrüdung eines t$ufimeg*Ütbetgange8

auf Sahnhof ßourcetleB a./3l. wirb hiermit eine einmonatige

Sorunterfudjung unb jwar Dom 28. Oltober bis einfdjliefjlich

ben 30. mooember b. 38. eröffnet.

artifel 2.

SBäbrenb biefer 3<>t liegen auf bem ^ieflfien SejirlS*

präfibiura 3*mni «r 9fr. 26/28 fowie auf ber ÄreiSbireltion ju

2)le$ je ein Erläuterungsbericht fowie bie ©runb» unb £öben*
pläne ju SebermannS Einficht offen.

artifel 8.

SBäbrenb ber gleichen grifl ift an ben genannten

Orten eine 2ifte auSgelegt, in welch« SBünfch« unb Erinne*

rungen in 93e}ug auf bie änlage eingetragen ober unter S3ei>

fügung fchriftlicher StuSführungen Dorgemerlt werben fönnen.
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Iriiftl 4.

®it bet^eiligien SKilitör- unb <Eit>iI6e^ötben, fotote ble

§anbtl?fcratmtr ^tcrfelbfl werben hiermit eingeloben, Don bem

auSgcfcgten Entwürfe unb ben (Erläuterungen ffenntnifj ju

nehmen unb ihre gutachtlidje Aeufjerung bis fpäteftenS ben

30. StoDember b. 3§. mir ober bem &«m ftreiSbirettor ju

SWefr ju übermitteln.

Artifrf 5.

3ur Prüfung bet mährenb ber ©orunt«rfu<hung ein«

gegangenen SBünjdje unb (Erinnerungen, fowit jur ißegutachtung

be8 (Entwurfs im Allgemeinen tritt am ©amftag ben 1. ©t»
jember, ©ormittagS 10 '/* Uh*. im ©ebäube ber äreiSbireltion

ju 2Jte& ein AuSfchufi jufamtnen, weither thunlithß rajih unb

fpätcJlenS bis jurn 1. 3anuar 1901 fein Gutachten abju«

geben hat.

Artifel 6.

3u SKitgliebem beS AuSfchuffeS ernenne i<h bie Herren

:

1. ftreiSbireftor @raf Don ©illtrS, SBorfijjenber,

2. ©illement, SloriJ, ©ürgermeifter in SouiteQeS a./9?.,

3. fRicolal, SBürgermeißer in ©ablon,

4- Sacquarb, SBürgermeifier unb fianbwirth in ©ornq,

5. ®r. ©tibi, SBürgermeifier unb äBeinbergbep^er in ©cp,
6. feenrp, SBejirfStogSobgeorbneter unb Santier in ffurjel,

7. SBeijj, ©utSbefi^er in Seffg,

8. 3ufle, ©utsbffijjtr in SDtontop^lauDille,

9. Obelianne, fianbwitih in fWagnp,

10. © ill o t te, ©ürgermeijier unb S8einbergbefi|er in 6t. Julien,

11. be ©inftau, ©ürgermeifter unb ©utsbtjtytr in tyltrt,

12. Abbe, ©utSbtflfcer in ^auconcourt,

13. ©<hulje, ©ürgermeifter unb §üttenbireltor in ÜÜa^ien).

Artifel 7.

®te gegenwärtige ©efanntmachung wirb burdp bc!

gentral* unb SejirlS-AmtShlatt (©eiblott), fornie in ortsüblich«

SBeije in ben betheiligten ©emeinben jur öffentlichen flennt-

nifj gebracht.

3Jle|, ben 20. Oltober 1900.

©er ©ejirtlpräfibenL

V. 8202. 3- A.: $dblmaax.

(679)
3m Anfchlufi an meine ©efanntmachung D. 6. e. Kt;.

I
b

. 1468 bringe id) hiermit jur öffentlichen Äenntnifc, boj

baS „Sothringifche Sanatorium Alberfdjweiltt* fit

männliche Sungenfranfe am 80 b. ÜJltS. eröffnet meita

wirb.

©efuche um Aufnahme finb Dom 15. b. -Kt?, ui ert

ben leitenben Arjl ber Anflalt, $enn ©r. fjrepfiuth ii

Albetfchmeilet (fiothringen) ju richten.

©te|, ben 12. Oftober 1900.

©er SejirfSpräfibent

I
b

. 1740. greiherr *.

(680)
ber ine ftjirk Lothringen im Jimt Septenber 1900 >u WfbM»t&ri«|t« aaiflt»itft«en Mulinier.

8 Bei BuSgctoitf encn
Ort Datum

B3
«
ja

1
3
<3

Name unb Beiname 6tonb

8eb

»e«

urtBba.

bejto.

Bütt

TOonat

tum

3»bt

Oebuitä«

obtt

ÜÖoljnort

Nationalität.

SJobnort

im

3nlanbe

bei BuBtoeifunt

Berfügung

tig [sJtotiat

B-

3*4»

3*sik!

Sktk;

1 Bffitr, Alatie, *1«

Pbonjtnc geb. Bruck

mann

Dagnerin 16. 12. 1863 Baris Srianjbfin ohne fejien Alefj 6. 9. 1900 f. sstt

1

2 Buptatbi, Japann Bergmann 3. 4. 1874 Dtjanna Jtatiener Äneuttingen 7. 9 **
LH»

3 Bfdjleti, Onerato . (Srbarbeiter 6. 4. 1874 Bifla-@aiba Gbeminot 28. # l 8M1 .

4 Sredltt, Beter. . . arbeitet 19. 12. 1879 Luxemburg Luxemburger ohne feflen 9 4. 9 I. «518

5 Sanbeur, NitoIauB. Bcferlneiöt 81. 6. 1878 Xterulette ßtangofe 9 4. L S5M

8 SBaiont, BurtliuB . Alaurer 9. 8. 1879 Baltorre Jtaliener Hapingen 9 13. n I. J«l

7 Betton, (Susen. . . ftnedjt 7. 11. 1880 Blaife bei Br-

filliireS

granjofe

(Befertenr)

ohne feften 9 17. 9 9 L iW

8 BtuntHi, 3ofef . . Alauttr 22. 6. 1880 Salbana Jtaliener St. Boolb LS?15> ,

9 Btunelli, Bornim!. 20. 7. 1873 Garaoate Boreeleiie I.IT1S®

10 Btunelli, Aotale . r 17. 7. 1881 r So« ¥ 9 9 0
1.8T16

33

11 Bouoicini, Jbeo. . Bergmann 26. 2. 1876 St. SUotia
©emeinbe

©altieri

V AUuingen 9 22. 9 9 I.
«1»

12 Sajan, ©iooonni. . ©rbatbeiter 8. 10. 1866 Sicettje ohne feflen » 26. 9 * |

5:’-

13 Berretta, Beter . . 0 16. 8. 1882 Baprio 0 9 28. 0 I.

14 Cafolt, Bngelo. . . Alaurer 22. 7. 1876 Gabelbofco 26. 9 l tit

16 Sofelti, Bictor. . . Hüttenarbeiter 29. 8. 1861 Gaoiiago 0 0 0 26. 9 0

18 Cotaredi, ©iarorne Alaurer 18. 9. 11864 ©olatolo m SBoippt) 28. 9 1.
«*(»

17 Beoille, Beter. . . Ccbmiebegefelle 22. 6. 1876 Hefperingen Luxemburger ohne feften 9 27. 9 0 I.
11»
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w>

c
Set V n 8 g e m i e f e n e n Cd Saturn

B

M

10

1

Samt unb Sorname Gtonb

Seburtäba

bejtn.

«Uet

log 'jSonot

.um

3abt

©eburil*

obet

SBo^notl

RationalUM

SBoljnori

im

3nla«be

bet au8toeifung8<

SBerfügung

tag jsRsaot| 3o$r

3#nntaB

Stommtt

18 gteppoli, Stbino . (Heftromontcur 29. 8. 1876 Gt. ©iotgio 3taliener o^ne feilen Riet! 20. 9. 1900 I. 8778
19 ©aubleto, gfetis . . Xagnet 9. 6. 1869 Cafetle 2. 9 I. 8617
20 ©aubino, Sodann .

©atp, 9Ri<$aeI . . .

Rlauret 28. 9. 1872 9 7. 9 9 1. 3669
21 Bergmann 27. 11. 1870 $obfdjcib

Üuttmburg
Cujembutgei 9 9 11. m 9 L 8636

32 {littgen, RitolauS . $id 58 3a$re alt frtöbadj
finjemburg

9 £ommetingen 9 17. 9 0 I. 8716

23 Sactarb, abolf . . SBinjti 20. 8. 1877 anmbiHe grangoft

(Stfedeut)

o^ne feften 9 9. 9 0 L 3604

24 flir fdj, Ißtttt. . . . Äne$t 8. 8. 1870 Serftingen

fiujembutg

ftnjembuxget 9 9 6/ 9 9 I. 3631

25 flbeuie, engen. . . SBädet 12. 2. 1878 Gteauj granjofe

(St(edeut)
9 9 4. H m 1. 3506

2G £afagni,2BeniibtauS Simmeimann 8. 12. 1868 Reggio

emitia

3talienet 9 9 17. 9 9 I. 3653

27 TOofelte, Retei. . .
— 23. 2. 1877 Oalbieto » 17. 9 I. 3722

28 Rlonfatt, Raul . . Xagnet 4. 7. 1872 Gaule8

Jfianfreicfj

gtenioft

(Seitdem)
9 9 28. 9 9 I. 3877

29 Rioteubinl, £e=

fianlo

aibeüet 16. 8. 1866 o

C
IIS

fj
3talienei Bedingen 9 22. 9 9 I. 8788

30 URajoli, 9Remoie. . erbaibeitei 29. 3. 1880 Campeggine 9 Congebide

b. Cbcminot
9 28. 9 9 I. 3862

81 Ragaii, Sodann . . U 22. 10. 1877 ©tabellona 9 o$nt fefien 9 17. 9 9 l. 8709

32 Retii, a^tfle. . . . Sdetet 2. 7. 1878 Äotnbile

granficidj

gtanaofe 9 9 6. 9 m I. 3652

33 $aganolII, Sodann £>üttenaxbeitex 30. 9. 1877 Caldo Italien gtallenet 3oup«auEt

attbeS
U 18. 9 m I. 8660

34 Seimen, ?etei . . . Setgmann 29. 8. 1876 üujemburg £ujemburgct o^ne feften 9 11. 9 n I. 8638

36 Gabi, JÜuäani . . . Zagner 8. 12. 1886 6t Senebetto 3»alitnet 9 9 4. 9 I. 3632

36 Gcuffel, ^ioboftifia Gdjmieb 17. 8. 1866 goinoxbt<3olbo 9 9 9 21. 9 9 1. 3781

37 Speiont, gratijiBlo ©ijpfet 11. 1. 1861 Xtabote

Sialien

Rtoctoäcan

GübxXbtol

9 9 9 12. 0 0 I. 8688

38 Stole iü, Rappel . IBetgmann 11. 10. 1872 DtfUxteid&tT Sübtlingen 9 18. 0 9 I. 3681

39 Saubigniei, 3Äai.-

garere geb. Hubert

— 17. 4. 1856 SBoHmcringtn £u£embuigtxin 2BoHmetingen 9 17. 0 9 I. 37131

40 Xoucant, SJictot . . Kautet 14. 10. 1878 CtmogeS

gtanlieicb

gtonjofe

iSefedeut)

ohne fefien 9 17. 0 9 I. 8701

41 Gaubigniet, Ria«

t$in8

Gteinbtei^er 22. 8. 1861 6f($ af«Ij. fiusembutgtt SBoHmertngen U 17. H 9 I. 3718»

3urncfgenommene ftu«ttetfnngen.

Semeitet, $bilo>

mene.

(Ri. 69 bei £ifte bei 11. ßuartatt 1898 I 2386.) 8. 6. 1898

Souftet, 3 0bflnn. . (Rt. 4 bei flifi* bom 9. 3uti 1900 I 2686.) 80. 9 1900

©titbe, gticbtidj

8l6ed,

(St. 84 bei £ifte beS L ßuartall 1899 1 1286.)

H
2. 1899

©emcrfungen.

a) SuSrattfungen, rodele ni<t «offtogen werben tonnten.

1 I fcindell, ^ijpolilb (9h. 65 bet £ifle beS III. CnattalS 1899 I 8986.)

2
1

Stglt.ßtebi, antonio . . . (Rr. 69 , , , . , , , . )

I. 4108.
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m. CPrlafft pp. attberer, alö ber »erftebcttb aufgefährte» Saubeibebötbett.

(681 ) ^eftanntmahung.

©urdj Sefdjluj? be« flaiferlidjen 2anbgericht« p ©olmar
com 18. Cftober 1900 ift 3ofrf ©hrift, geboren am 24. ©e*
jember 1854 p 9leid)enn>eier, ©of)n Don 3obann ©hrift
unb 3obanna 2 egej5 , pr 3<ü ohne befannten SBohn* unb
Aufenthaltsort, für abmefenb erflärt toorben.

Colmar, ben 20. Cftober 1900.

©er R. OberftaatSantoalt,

©eheimer Cber-3uftijrath

T. 1482. $uber.

(682) SSetanntmahnng.

©ie ©tabtDertoallung bon ©ebroeifer beabfidjtigt btn

weiteren Ausbau beS ftäbtifdjen ©d)lahif)aujc§ butch bie

@rrid)tung einer ©atmttäfcherei.

©ie 3f«^nungen, kleine unb Sefhreibungen liegen

auf bem Sürgermeiftcramt in ©ebmeiler pr ©infid)tnahmc

offen.

©inmenbungen gegen bie nrue Slnfage ftnb binnen einer

tfriji bon 14 Jagen, bie mit bem Jage ber 9Ju«gabe biefer

©efanntmadjung im ©enlral» unb SejicfSamtSblalt beginnt,

bei ber Unterzeichneten AmtSfteQe ober bei bem Sürgermeijier-

amte in ©ebroeiter anpmelben.

9iadh Ablauf ber §tifl lönncn ©inmenbungen, bie

nidjt auf priDatrehtlidjen Jiteln berufen, nicht me'or betid»

ficbiigt werben.

©ebioeiler, ben 16. Oftober 1900.

©er ÄreiSbireltot

Knüppel.

(683) 3Seft«aatia«4a*|. ’

©ie ©ireftion ber ©la«hütte jn SaGert)«tf)ci! b«&

fidjtigt, jur Sergröfjerung ihrer bereit« befteljenben ÄlaSäs

auf bem Sanne ber ©emeinbe ©rcibrunnen, ©emartur^

Safleipäthal ©eit. C ©emann 2e ©lojj Sarjetlen Ar. 225

.

284, 228, 229 unb 222 eine neue ©Ia«hütte mit Storni'

5HegeneratiD*©a§fd)meIjofen, ein tfühlofengebäube u. j. ff. p

errichten.

©ie Scfdjreibungen unb 3f' tbnUT19tn finb aui te

biefigen ftreiSbireltion foroie auf bem Surgermeiftercunit p

©rcibrunnen p 3ebetmann« Ctnftcbt öffentlich auSgelegL

©tmaige ©inmenbungen gegen biefe Anlage finb

halb 14 Jagen Dom Jage be« ©rfdjeinen« biefe« Stal

an geregnet bei mir ober bem fcerm ©ürgermeijitr ms

©rcibrunnen müublich ober fdjriftlid) }u erheben.

Aach Ablauf biefer ffnft lönnen ©inmenbungnt tcm

Serflcffichtigung mehr pnben.

Saarburg, ben 18. Oftober 1900.

©er ffreiibireftot

3.*Ar. 5809. ®r. ftreubrnfelb.

V. V(rfonat<Ra<hrichten.

(684) ©rnetnnragen, Oerfehtraae«, (Rutlafftragen.

JMinilteriia.

Serfe|t: SiegierungSfelretär SOßill Don bem Sejirf«.

prüfibium in Strafjburg unb Solijeifefretär ©eifert p
Strafiburg als StegierungSfefretäre an baS SJtinifterium für

©Ifajj'ßothringen.

JuHiy nl JUiluimoaltBig.

©ie bon bem Sifchof Dan Strafiburg borgenotnmene

©mennung be« §ülf8pfarrer« Seuchot in ©rujfenheim pm
Sfarrer ber neu errichteten ©t. Sofefpfarrei in ©olmar hat

bie ©enehmigung be« flaiferlidjen ©tatthalter« erhalten.

©ie Don bem ©ireftorium ber Äirdje AugSburgifd^cr

ffonfeffion Dorgenommene ©mennung be« Äanöibaten ber

Jfjeologie §irt in ©ehlingen pm Sfatrer in fjohweiler hat

bie Sefiätigung be« ßaiferlidjen ©tatthalter« erhalten.

Serfefct: Stoiar SBeber in ©hä,«>u»0alin8 in gleicher

2ltni«eigenf<haft jum 1. Stoüember 1900 nach Slejj.

©mannt: Stotar £>oud pm erjten ©rgänpngSrichter

be« Amtsgerichts Steubreifadj, Aotar Sd)war& pm erfien

©rgänjung«richter be« Amtsgerichts ©i ulingen.

Cberlanbe8geri<ht«ratb ©r. Sßeej in ©olmar fcheibet

in ftfolge feiner ©mennung pm SieidjSgerichtSrath am 1. 31o*

Dember b. 3«. au« bem elfafHotbringifchen ©ienfte au«.

VmHlUng Irr /innnjtn, «ftmerbt mb ffaradatn.

©eine ÜJlajepst ber Äaifer haben UDergnäbigft geruht,

bem ffiireftor ber AttiengefeQfdhaft für Soben* unb f?om=

munalfrebit in ©Ifap-ßothringen 3uliu« SRubolf Sengt»*

toalb in ©trapburg ben ©haralter al« ffommerjiratatb p

Derleihen.

0brrfd}ilratl).

geftangeftellt: fiehrerin PJtathilbe SBinterantc

päbtifchen höh«*" 9Dfläb<henfchule in Altfirch-

PejirkiDcmmUanfl.

a. Ober«6Ifap.

©mannt: Acferer Sfranj SOBinjelm hanauet =

TOerjheim pm Seigeorbneten ber ©emeinbe SKerrb'®

AcJerer Öfranj 3ofef ©rhatb in Ueberfirap po &
georbneten ber ©emeinbe lleberflrajj.

Se.rfefct: ©ie Sehrer XaDer ^>eimburger non Sn

nach ÜHichelbad), 3afob 2oo« oon Dberburbach noch

^

Slugujl Steifer Don Allenbach nadh Oberburbach, fyi®*

^ifcher Don SrunPatt nad) Altenbach, Äarl ©uih ta

©iebol«haufen nach ©olmar (fihttam), Cmil ©dert *
2a ©outte nach ©iebol«haufen, Stapmunb gritfih

UrbfiS nach 2a ©oulte, §einri<h PoSlomi) oon

nach Sftülhaufen.

c. 2othringen.

AuSgef (hieben: ©er ©d)ubmann SB iefenbora ki

ber ffaiferlidhen ^ßolijeibireltion in 2Jtefc.
,

Serfeht: ©ie 2ehrer Auguft ffftique Don SDwW|

heim nah SatterpSthal, ©eorg ^infhherger Don SHr 17
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nach ©aargemünb, 3obann Äolla, bon ©aatburg nac^

Seningen.

<£ntlaf f en auf Antrag: Beßrer £>einricb fjuefi in

$>efjborf.

©efiorben: Syrerin Sarbara SR etter in ©arburg.

®er ©ienfiwobnfifi beS SßegemeijterB gritfeb ift bon

©iebenbofen nach ©feuern (©emeinbe Stonbofen) oerlegt

worben.

ni) teUgrapljeuDfroalUiia.

a) Sejirl ber ©bet«$oftbireltion ©trafjburg i 6.

Neu angenommen: 3um Soitanwärter: Stili är»

antoärter Kahn in ©trafjburg*Neuborf; ju Ißofigebül cn

:

bie ©gmnafiaften bej. Kealfcbüler Sinbet, Subwig ©pf er,

fcugo (Söffet unb Ntepfelbt in ©trafjburg, ftefner unb
Scter in Stülbaufen; §um !£etegrapbengebiüfen: Kealfcbüler

Cito Nt ü Iler in ©trafjburg; jur ©elegrapbengebülfin: Starie

Öloedner in ©olmar.

©ie pojtafji|'tentenprüfung ^aben beftanben:
©ie $oftgef|ü(fen : So btt in ©trafjburg, Sraun in ©cblett»

flabt, tfaifer in ©olmar unb Jfleinbienfi in ©ennbeim.
©mannt: 3um Ißofiberwalter: ^oftajftftent ©ruber

in Niommenbeim.

Serfe&t: Üelegrapbenbireftor ftofmann bon SJlül*

bauten nach Goblenj, Ipoflinfpeftor ©an Sau ge bon SreStau

nach Stülbaufen als fommiffarif<ber ielegrapbenbireftor,

Dber=^oftbireftion8|efreiär ©atbarinuS oon ©trafjburg nach

Niülbeira (Kbein) <>18 tommiffarifd^er ipofltaffirer, ^oftfefretär

9ieuf<bel bon Schwerin (Stectlb.) nach ©trafjburg als tom*

miffarijdber 0ber«Sofibireftion8fefretär unb bie Ißojlalfiiienten

§immer bon SBaffelnbeim nach ©trafjburg unb Setter

oon ©trafjburg nadb ©armftabt.

greiwillig auSgct'dbieben: ißoflaffifient ©djwenbe»
mann in ©djlettjtabt unb Sofigebülfe Slrnolb in Stülbaufen.

©eftorben: ©ie ^Joftaffiflenten Sieglet auS ©trafj*

bürg unb Sallofj in ©olmar.

VI. ®ermif*tr

(683)

®o§ Srobiantamt ©olmar i. 6. jefct ben Kntauf oon
Koggen, §afer, §eu unb Roggcnridbtftrob ju ben jeweiligen

SageSmarftpreifen fort, Sßrobujenten erhalten bor gtänblent

btn Sorjug.

(680)

©aS Srobiantamt ©trafjburg i. ©. lauft gute ©peife*

«tbfen unb Sobnen fowie SBeijen, Koggen, §afer, §eu unb

Koggenflrob magajimnäfiiger ©üte ju ben iageSpreifen.

Srobujenten erbalten bor pänblem ben Sorjug.

4tnjetßcn.

©ie Kbnabme erfolgt an ben SBodjentagen beS Sor*

mittags oon 8 bis 12 unb beS Nachmittags bon 2 bis 5 Ubr.

(«87)

©aS Stbbiantamt ©ieuje tauft fortgefefct Koggen,

ipafer, £}eu unb Koggenri^tftrob ju ben jeweiligen SfcageS»

marftpreijen.

©ie Naturalien müffen bon guter Sefcbaffenbeit fein

unb frei bis an baS Siagajin geliefert werben.

©ie ©inlieferung lann bei gutem Sffletter StorgenS

bon 7 bis 12 unb Nachmittags bon 2 bis 4 Ubr fiattpnben.

Koggen wirb nur bon ^robujenten getauft.

e«t>«gn «tudatl . *«Ut*«n(UXl, MOB. «. u. t*.
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@entraf- tutb ^estrfts-JlmtsßCatt für gffafMotQrtngen.

ffikltü. gtraßbiirg, b«n 8. '£U»t»«nb*r 1900.

L SJcrorPnungen pp. bcd SRittiftarlumd mtP M ftbcrfönlratfce.

<688)

3n ©emäfeheit ber §§. 85 unb ff.
beß ©erggejefecß Dom

16.

©ejember 1878 werben bietbutdj bie ©erleihungßurfunben

für baß flupfererjbergwerf Sd&narupt unb fürbaß Silber»

unb ©Ieierjbergwerf ©onner III bei Urbeiß mit bem ©e»

merlen jur öffentlichen flenntnife gebraut, bafe bie ©Ian»

jeichnungen bei bem flaiferlichen ©ergmeifter h'erfe^ jur

finficht offen liegen.

Strasburg, ben 26. Oftober 1900.

SJtiniperium für 6lfafe»Sothringen.

abtheilung beß 3mtem.

I. A. 11808 1 «. 3. #arff.

3m Flamen Seiner DJtaiejlät beß flaiferß!

auf ©runb ber SJtutfjung Dom 21. 3uli 1900 wirb

ber girtna SBeilerthaler Sergwerle, ©. m. b. §. in

Btarlirdj unter bem fJIamen Sdbnarupt baß ©ergroerfß«

eigent^um in bem in ben ©emcinben Urbeiß unb ©rube,

flreiß Sdjlettpabt, belegenen Selbe, weldjeß einen STät^cninfialt

Don 1999698 Ouabratmetern bat unb beffen ©renjen auf

bem am heutigen Sage beglaubigten Situationßriffe mit ben

Sudjpaben ABCDEFGH bejeidjnet fmb, jur ©ewinnung
ber in bem Selbe Dorfommenben flupfererje nach bem ©erg»

gefegt Dom 16. ©ejember 1878 hi«burd) Derlieben.

Strafeburg, ben 26. CItober 1900.

(L. S.) fDtiniperium für ©|afs-2otfjringen.

abtheilung beß 3nnem.

©erleibungßurfunbe für baß flupfererjbergwerf

Schnarupt bei Urbeiß.

3m Stamen Seiner 3Jtajeßät beß flaifetßl

auf ©runb ber SDtuthung Dom 25. 9luguP 1900 wirb

ber Sirma SBeilerihaler ©ergwerfe, ©. m. b. Sq. in SDtar»

firdb, unter bem tarnen ©onner III baß Sergroerfßeigenthum

in bem in ben ©cmeinben Urbeiß unb ©rube, flreiß Schlettftabt,

belegenen S<tbe, welches einen ^Iäd^enin^alt Don 1425465
Ouabratmetern hat unb beffen ©renjen auf bem am heutigen

Sage beglaubigten Situationßriffe mtt ben ©udjftaben ABC
DEFGHJKL bejeidjnct ftnb, jur ©ewinnung ber in bem

Selbe Dorfommenben Silber» unb ©leierje nach bem ©erg»

gefefcc Dom 16. ©ejember 1878 hi«bur<h Derliehcn.

Strafeburg, ben 26. Oftober 1900.

(L. S.) fDtiniperium für 8lfafe»Sothringen.

Stbtheilung beß 3nnem.

©erleihungßurfunbe für baß Silber« unb ©lei»

erjbergwerf ©onner III bei Urbeiß.

(680)

auf ©runb beß §. 29 ber ©ewerbeorbnung unb gemäfe

ber Don bem ©unbeßrathe getroffenen ©eftimmungen werben

nadjftehenb bie Stamen ber Don bem TOinifterium für Klfafe*

Sothringen währenb beß ©rüfungßjahreß 1899/1900 appro*

birten flerjte, 3ahnärjte unb apothcler Deröffentlidjt.

A. ®erjte.

1. ailot, 8ntp, auß Sufpenheim im Unter»8Ifafe,

2. auffeplager, Suliuß 8rnft, auß Strafeburg i. 8.,

8.

©ach, flarl $aul Sheobor, auß Suljem im Ober*8lfafe,

4. ©annwarth, Sohann, auß Obermorfdhweiler i 8.,

5. ©artet ß, 9Jtartin ?luguft, auß ©üterßloh,

6. ©rucf), Sriebridj, auß flreujnad),

7- ©hilleß, aiphonß Snton, auß 2Jte|,

8. ©uhamel, 3ofeph, auß Cberehnheim,

9. 8i<hinger, ©iftor 8ugcn, auß SRolßheim,

10. ©rbßlöh, SBalther, auß ©armen,

11. S° rep, Samuel SJiaj, auß Strafeburg i. 6.,

12. Sreunb, Stöbert auguft, auß ÜJtülhaufen i. 6.,

18. SunfenPein, Otto, auß ©tannheim,

14. ©raffer, anton flarl, auß Strafeburg i. 6.,

15. §irt, flarl, auß ©unberßhofen,

16. fcolfemann, Sriebridh SBilfeelm, auß Strafeburg i. 8.,

17. 3ob, flarl, auß ©hampion in Sothringen,

18. flampmann, 8rnft, auß Strafeburg i. 6.,

19. flapfer, öeinrich, auß flniferßlnutern,

20. flieffer, 3ofeph, auß SBiUgottheim,

21. flien, ©eorg, auß Strafeburg i. 8.,

22. flinfe, Subwig, auß ©enfelb,

28.

fllein, ©eorg, auß Strafeburg i. 8-,

24. fluni in, Sprich fceinrich, auß SBolpßheim,

25. Sehmann, ©cnjamin, auß Strafeburg i 8.,

26. Seoi, 8mil, auß Stuttgart,

27. Seoi, ftugo, auß Stuttgart,

28. Sinbner, Hermann, auß flaiferßlautern,

29. 9Jtalan, 8mP S. S- auß SBellington in flaplanb (hat

nur eine ©efcfeeinigung über bie bepanbene Prüfung,

aber feine approbation erhalten),

30. SKardhal, 8bmunb, auß Stotfeau,

31. SJtarj, 3ofeph, auß Sdjlettpabt,

82. füteper, Otto, auß Gbenfoben,

83. SRolf, SJtarcel, auß 8olmar,

84. SOtüller, ©eorg ©emenß, auß §agenau,

85. 9t eu, flarl, auß Stieberlinjweilcr,

86. Oberlirch, aifreb, auß Schfettftabt,

37. Staffiga, SBilhetm, auß 9teuftabt a.

88. Stebßlob, 8bmunb, auß Strafeburg i. 8.,

39. St ohm er, IfJaul, auß £>üttenheim,

40. Stoienfelb, Sr«l* auß Stuttgart,
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41. ©d)toar£, ©eorg, au? SOiülhaufen i. 6.,

42. ©pijf, 2eo Soljann 5Japtifl, au? 3to?heim,

48.

©tarf, SPaul au? SBlieSbrücfen,

44. ©trohl, (Ebmunb, au? ©ifdjtoeiler,

45. tolfiemit, Slfreb ©uftao Ü)tori$, au§ ©lefe in ©djlefim,

46. ÜBadjter, (peinnd) (Emft Skfire, au? ©trafjburg i. C.,

47. SBeiS, Srthur, au? 9te»*Crlean?,

48. SBepraud), SEBilhclm, au? 3Bie?baben.

49. SBinter, (Ebuarb, au? J^ann,

50. SBolff, SBalther, au? ©erlitt,

51. 3ahn* ©aul, au? SBadjenbeim,

52. 3im m(r »tann, Slfreb 3afob, au? 92J5rt^ a. b. ©autr.

B. 3ahnärite.

1. 3fran Slbert Äarl, au? ©ieberftinjel in 2othringen,

2. l)r. ntetl. fjerrenfneeht, SBilhelm, au? fRonnentoeier in

©aben,

8.

Siiedjdmann, 2ubtoig, au? Sthann,

4. Schmitt, gritbrid) 9Jlay, au? ©trajjburg i. 6.,

5. ©djuljen, JRobcrt, au? Cuptn,

6. ÜBenbel, ©eorg 2ubtoig, au? ©trajjburg i. 6.,

7. 3 eilet, 3uliu? Suguft, au? ©trajjburg i. 6.

C. Spotljeler.

1. ©ernarb, ©lori) 3ofepb, au? ©faljburg,

2. ©ernharb, (Emil t^eobor, au? ©arr,

8. torbrifc, (Emil, au? ©ierd,

4. ©riejj, #atl 2eo, au? (Epfig,

5. ftilb, Sime Bubtoig, au? ('ij^eim,

6. 3oud, ffarl, au? ©t. ©ith,

7. (feiler, ©eorg, au? ©u<b?umlcr,

8. fie^nebad), ßarl, au? ©teinbadj>§a&enberg,

9. Seoi), 2eontiu?, «u? Stambach,

10. SJlafiu?, Äarl 9iifoIau§, au? SDieb,

11. ©leifiner, Heinrich 9iid)arb, au? 2eipjig,

12. ©tun dfe, (Jarl, au? ©trajjburg i (E.,

13. 9leulird), fjeinrid), au? ÜRülhaujen i. (?.,

14. ©djaeffer, Slbert, au? ©trajjburg i. 6.,

15. Schuf feneder, Heinrich, au? Sltfirch,

16. ©temm, OStar, au? SBeiler,

17. ©allöe, Heinrich, au? ©ennljtim.

©trajjburg, ben 20. Cflober 1900.

©tinijierium für (Elfafi-Bothringta.

Sbtheilung be? 3nnent

I. A. 10975. 3. : &<*rW.

(680)
Stuf ©runb ber ©efanntmadjung Dom 21. 3uii 1S97

1. A. 5827 (Central* unb ©ejirl?*9lmt?blatt ©. 199) $ u

©teile be? Derjtorbenen ©rofejTor? ®r. ©artt) ber Siedln

ber Ianboirthfchaftlichen ©erfuch?ftation, ©rofefiorSr.ßulijif

in Colmar, junt ftelltertretenben ©titgliebe ber Äomranfar

für bie (jauptpriifung ber 9lahrung?mittel<hemiter in ©r*
bürg ernannt toorben.

L A. 11029.

(681 )

Skr Ißrofefjor 2>r. fflol) ifl auf feinen Untrem
ben ffiejehaften eint? ©titglicbc? ber ßommijfion für bie ap

liehe Vorprüfung unb ber ßommijfion für bie ärjtlidje fdfe
entbunben tootben. Sn feine ©teile finb für ba? leite

5)3rüjung§jahr berufen toorben:

al? ©titglicb ber tfommiffion für bie ärztliche ©orprafrq

ber Ißrofefjot Sr. 6» alb unb
al? ©titglieb ber flommiffion für bie ärjtüd&e fSrüfung ln

©rofefjor Sr. fjofmeijier.

I. A. 11130.

(682)
Surd) (Erlafj be? ©tinifleiium? ftnb auf bie

Don btei Sauren ju ©titgliebern ber „ffommijfiou für §5« :

bereinigung" ju ©trajjburg ernannt toorben:

SDttniflerialrath 3r fthl* ber aud) fernerhin bie 6*1$^

be? ©orfijjenben ber ftommijfion toatjrnebmtn tDirb. t«

©tinifterialrät^t 3acob unb 9totf), ber ©ielioration-fc

infpeltor ©fann fotoie ber Itatafterinfpeltor 9tobenb»l4,

fämmtlidj ju Strasburg.

III. 12869.

II. Srrorbttmtgen pp. bet i8c)irf6}ir(if{bcnt(n.

a. ©ber-®lfa^.

(«»») 3äef«r#^.

Suf ©runb be? 2lrt 12 be? ©efefct?, betreffenb bie

6t)nbilat?genofienfd&aften Dom 21. 3uni 1865, wirb (»termit,

nadjbem laut iprotofoll Dom 12. Oltober 1900 in ber an

biefem tage ju ©ei§t>aufen ftattgebabten ©eneraloerfamm»
Iung ber betbeiligten ©runbbefijcr Don 29 ©ctbeiligten, meltbe

jufammen ll.mss ^teftar beft)en, 17 ber ©Übung ber @e*
noffenftbaft beigeftimmt haben unb jtoar 6 mit 4,»2i7 §e!tar

©runbbeft^ burd) au?brüdlid)e grllärung unb 11 mit

2,6sro £)eftar @ruttbbefi| üiDfdjroeigenb bur<h 9ti<httheilnal)me,

toöhrenb nur 12 ©etljeiligte mit 8,6«es fteltar ©runbbcftj

ftih ablehnenb au?gefprodjen haben, befdllofjen, toa? folgt:

Srtifel 1.

\ ®ie jum 3toede ber 'ilnlage eine? ^felbmegfi jtoifthen

bem Don ©toofth nach ®ei?haufen führenben ©ijinalmeg unb
\

ber Snneje ©teinraatt unter bem ©amen „gFedbroeggenoffer«

fd^aft ©ci§haufen—©teinmatt" ttad) ©tafigabe ber bctlkgt—

@enoffenjchaft?fa||ungtn gebilbete ©enoffenf^aft toirb feitnt:

autoriftrt

Srtilel 2.

tiefer ©efdllufe, fotoie ein Su?jug ber Settel

fd)aft?fafcungen ift im Central* unb ©ejirf?*9(mt?b!^ #

,

Deröffcntlichen unb in ben ©emtinben ®ei?haufen unb

toäh«nb eine? ©tonat?, oom läge be? (Empfang? btlWd

an, bur<h öffentüd^en Snfdjlag befannt ju machen. Sie

Iung biefer Unteren görmlichleit ifl burdh eine ©cfdjeimt*'

be? Sürgermeifter? nachjutocifcn.

Srtilel 8.

3e eine Su?fertigung biefe? Sefdhluffe?, welcher je &
beglaubigte Slbfdjrift ber ©cnoffenfchaft?fa|ungen unb W

'Üfr nPhiiiirn|1 laf^oog'e
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I

SDlitgltfbuDerjei^niffeS beiliegt, tjl für bie Sitten bet ÄreiS*

birettion unb für ben ©ürgermeiftet ju ©eiSljaufen jut ©er«

Wahrung im ©emeinbeardjib beftimmt

(Eine britte Ausfertigung iß bem ©ireftor ber ©enof«
jenjdjaft nnd) feinet (Ernennung auSgufyänbigen.

Colmar, ben 23. Cttober 1900.

2)er ©ejirfSbrflßbent.

II. 8062. 3. 33.: Sommer.
Sie Satjungcn ber burt borftetjenben ©eftlufe autorifirien

©enoßenftaft fmb gleitlautenb mit ben auf ©. 148 unter (284)

berißentlitten Safeungcn ber Srainagegenoßcnftaft ©anntoeilet (II)

mit StuBnahrae beg ttrt. 18 a, ber fortfäKt, unb bet nadjftetjenbcn

»rtilel :

Hrtilel 8.

Ser ©orflanb befielt auB 6 Slligtiebem unb 2 SteHbrrtretcm.

{liertion finb alle ©liigliebet unb Stellbertreter auS ber 3<»hl ber

beteiligten ©runbbefifect ju toasten.

Strtilet 4.

Sie Berufung ber ©eneralberfammlung ber ©etbeitlgten

«folgt burt ben Sireltor ber ©enoßenftaft nacf| Sefttufj beB

ßenojfenfdjaftBöorftanbB.

Ser ScjirlBprSfibent (ann berariige ©etfammlungen bon
Jtmtvtbegen anorbneu. 3U* ©orttaljnie ber erften 2Daf)t beB fflor*

ftanbB Wirb eine ©eneralberfammlung burt Serfügung beB SejirlB*

pröfibenten unter gleitjeitlger ©eßtmmung be§ OrteB ber ©er*

fammlung unb Gruennung beB ©orßfecnben ber lefeteren cinberufen.

Sie SBelanntmadjung bet ©eneralbetfammlnng erfolgt ju

gleitet 3*0 in jeber ber beteiligten ©emeinben burdj 'anjdjlag

an bem ©emcinbeljaufe unb in fonß ortSübliter SBeife.

Slrtilel 6.

Sut Sbeilnabmc an ber ©enetalberfammlung ßnb biejenigen

Gigenthümer bejiehungBroeife gefefelite ffiertreter oon folgen be*

«ttigt, welche mit minbeflenB */» #cltar an bem Unternehmen
beteiligt fmb.

Sie Gigentfjümer, beren beteiligtes ©runbeigenthwm biefeB

T-iinbefttnafj nicht erreicht, fönnen fit bereinigen, um fic^ burch

©ertreter auB ihrer ©litte an ber ©eneralberfammlung gu bethei*

ligen. Sic ?lnjahl biefer ©ertreter beftimmt ßt burt bie 3®hl,
Weite angiebt, »ie niete ©lal ber glöteninljalt bon .Jiettar

in ihrem gemeinfdjaftlidjen ©runbbeßfe enthalten ifi.

Gigenthiimer oon mehr alB '!, ^ettar fmb ju fo biel

Stimmen berechtigt, alB ße ie §cttar Üeßfjen. ftein Gigenlhünter

lann iebod) mehr als fünf Stimmen führen.

Gigenthiimer, melde nerhinbert finb, petfbnlidj ju erfdheinen,

fotoie grauen, foloeit ße nicht burd| »h« Gh«mSnner ju bertreten ßnb,

linnen ßt burch SeboQmüdhtigte bertreten laßen. ©rinatfdhriftlidhe

©ollmatten muffen burch ben ©ürgermeiftex beB SOohnortB beB

©oQmachtgeberB beglaubigt fein. Gin unb biefetbe ©erfon lann nicht

mehr alB jroei ©oKmactjten übernehmen.

Wrtilel 20.

Sic fämmtlidhen flößen einfc^lieglief) berjenigen beB ©runb*
ertoerbB für bie $erfteüung beB SBegeB fallen ju gleichen Sljeilen

ben Gigenlhümern ber Süohr.pläfee in bet tümege Steinmatt gut Stoß.

Sie UnterhattungBloften finb bon f&mmtliten ©etheiligten

im Serhältni& ber ©rbfje ber an bem Unternehmen beteiligten

giädhtn ju tragen.

(694)

Sluf ©runb beS Slrt. 12 beS ©efefceS, betreffenb bie

©hnbifatSgenofienfdjaften com 21. 3uni 1865, toirb hiermit,

nacfjbcm laut ©rotofoß com 16. Cttober 1900 in ber an

biefem läge ju 3iDi§beim ßattgehabten ©eneralberfamm-
lung ber beteiligten ©runbbefijjcr con 31 ©ttheiligten, weite
jufammen 7,7245fitfiar befifeen, 81 ber Silbung ber ©t-
noffenftaft beigeftimrat haben unb jwar 2 mit 0,7M3 Ijjettar

©runbbeßfe burd) auSbriidlidje Crttämng unb 29 mit

6,990* fceftar ©runbbeßfe ftiflfdjweigenb burch 9lid)ttheilnahme,

beftlofjen, waS folgt:

Slrtifel 1.

35ie ^um 3®*^ ber Slnlage unb Unterhaltung bon
gelbtoegen in ber ©emarfung 3iui§heim unter bem 9?amcn

„tfrelbweggenoffenfchaft 3'fl'-beim III" nach ©laßgabe ber bei-

Iiegenben ©enoj|enfd)aß3fafeungen gebilbete ©enofjenfchaft wirb

hiermit autorißrt.

Slrtifel 2.

S5iefer ©efchlufs foteie ein SluSjug ber ©enoffenftaftS»

fajfungen iß im Zentral- unb Sejirffi-SlmtSblatt ju ber-

öffentlichen unb in ber ©emeinbe währenb eines

BfonatS, bom Xage btS ©mpfangS befijelben an, burch

öffentlichen Slnfchlag belannt ju machen. 3)ie Erfüllung biefer

Unteren x5förmfi(h*cit iß burch eine ffiefcfjeinigung beS ‘-Bürger*

meißerS nachjumeifen.

Slrtifel 3.

3e eine StuSfertigung biefeB S3eftluffe8, weiter je eine

beglaubigte Slbftrift ber ©enoffenftaftSfajjungen unb beS

SDtttgllebernerjeitniffeS beiliegt, ift für bie Sitten ber flreiö-

btreftion unb für ben ©tirgermeißer ju SißiS^eim jur ©er-

Wahrung im ©emeinbeartib beftimmt.

(Eine britte Ausfertigung iß bem ®ireftor ber ©enoffen-

ftaft nat feiner (Ernennung auSjuhänbigen.

Ciolmar, ben 23. Oftober 1900.

25er ©ejirfspräßbent.

II. 8082*. 3- 93.: Sommer.
Sie Safeungen ber burd) borflehenben ©eldjtufj autorifirten

©enoffenfehaft finb gleidhlautenb mit ben hieroben unter (693) Oer*

ßffentlichten Safeungeit bet fyelbweggenoffenfehaft ©eiBljaufen

—

Steinmatt bis auf nachftcljcnbf Artilel:

Artilel 6.

3ur Sheilnahme an ber ©eneralberfammlung ßnb biejenigen

Gtgenthümer bejiehungBtoeife gcfefetiche ©ertreter Oon foldjen bertch»

tigt, Welte mit minbeficnS ’j, ^eltar an bem Unternehmen bethei*

ligt ßnb.

Sie Gigenthümer, beren belhcitigteB ©runbeigentbum biefeB

TOinbeftmajj nitt erreicht, tönnen fit bereinigen, um fit biirt

©ertreter auB ihrer ©litte an bet ©eneralberfammlung ju betheiligen.

Sie Änjaht biefer ©ertreter beftimmt Pt burt bie 3“hl/ Welte
angiebt. Wie biele ©lal bet gtätenlnhatt oon ’/4 f>eltar in ihrem

gemeinftafttiten ©runbbeftfe enthalten iß.

Gigenthümer bon mehr als '/4 ^eltar ßnb ju fo biel Stimmen
6erettigt, all ße je '/* ©ettar befifeen. Äein Gigenthümer lann

jebot mehr alB bret Stimmen führen.

Gigenthümer, Welte nerhinbert ßnb, pcrfSnlit ju erfteinen,

lowie grauen, foWeit ße nitt burt ihre Gljem&unet ju bertreten

finb, ISnncn ßdj burt ©eboKm&tttgte bertreten laßen, ©ribat*

jtriftlit* ©ollmatten müßen burt ben ©ürgeemeißer beS SBohn*
ortS beB ©oHmad)tgebetB beglaubigt fein. Gin unb biefelbe ©erfon

lann nitt mehr alB brei ©ollmatten übernehmen.

Artilel 20.

Sie ©ttiheifuitg ber fioßrn erfolgt im ©erhättniß bet

an bem Unternehmen betheiligten gläten.

L. Digilizsd by Google
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b. Nnter-ßlfag.

(695) 3?emb«**g,

betreff enb bie Berufung b(S ©tjirfStagS
beS Unter*61fafj.

Suf ©ruitb bet IanbeSherrlidjen Berorbnung Dom
81. Slugup b. 38., betreffenb bie Berufung bet BejirfS*

unb Kreistage, befiimmt id} hiermit gemäfj Slrt. 12 beS

©efefceS Dom 22. 3uni 1883 fJoIgenbeS

:

S)er BejirfStag be8 Unter*6lfafj toitb berufen, M sn

Btontag, ben 12 Bonember b. 38., BormittagS 11 Ufo p
©trajjburg im ©ifcungSfaale beS BejirfStageS (6<ft in

£>ohenlohePtafje unb SBenferPrafje) ju Derfommeln.

©traftbujg, ben 26. Oftober 1900.

S)er BejirfJprdfibent

I. 6189. $a(nt.

III. Srlajfe pp. unterer, al# bet «orftefeub aufgefäferttn tanbHbefötben.

(696)
®ie fpanbroerfsfammer für ©flafj*Sothringen ljat in

ihrer ©ifeung Dom 20. 3uni b. 3$. gemäfj §. 7 beS Statuts

bie 3ahl ihrer Btitglieber burd) bie 3uroahl Don 7 fadjDer*

pänbigen Berfonen ergänjt.

©8 mürben gewählt:

1. Bad, Bürgermeifier in ©trafjburg,

2. S5r. ©eiffenberger, SDireltor Des Päbtiphen Patipifchen

SImtS in ©trafjburg,

3. ®r. fcelmer, Beigeorbneter in BJülhaufen,

4. $r. gerfcog, ©pitalbireftor in ÜJÜilhaufen,

5. Barijot, 'Hialermeifter in SÜebenljofen

,

6. ©djleiffer, Bitlarbfabrifant in ©trajjburg,

7. Umhofer, Blejjerfchmiebemeifter in 2Jlejf.

©trajjburg, ben 22. Oftober 1900.

BufjichtSfomtnijfton für bie £)anbmerf8lammer.

$er Borftftenbe

t»on ^renberq.

(697)
®er Btefeger Sfriebrith ©tärf ju ©erfiheim beaSfö

tigt, auf jeinem an ber Bljeinprajje ju ©erfiheim gdeps

Slnmefen, ©eftion H. Rr. 272 unb 273, ein ©$«$1®
ju errichten.

Bcfchreibung, 3<i<hnung unb Sageplan liegen auf bei

©emeinbehaufe ju ©erjihtim unb auf ber DreiSbirefcai s

©rftein jur ©infidjt offen.

©inroeubungen gegen bie Slnlage finb binnen ss

14tägigen, mit bem tage ber SluSgabe biefeS Blattet te

'nnenben unb jebe fpätere ©eltenbrnadjung auSfchliesnte

rip bei bem Bürgermeifier ju ©erfiheim ober bei mir p

erheben.

©rfiein, ben 28. Oftober 1900.

Ster DreiSbireftot

Br. 2858. »aumbaeh.

V. ^erfortabRaehriehten.

(698) tledeihxrag »on ©rhert nab Ufijrett?ßidj*tL

©eine Biafeflät ber Daijer haben Mergnäbigft geruht, I ben Buhepanb ben königlichen Pronen»Orben IV. Plot": a

bem BegierungSfefretär bei ber SJireftion ber BerfehrSpeuern I Detlefen.

©ilbereiffen ju ©trafjburg aus Bnlafj beS UebertrittS in 1

©rnemnragea, Btrfe^imgtn, Qhüiafliragen.

•rrDflltnng bei Janen.

©mannt: ©ioilanmärter 3ohanne8 Dlein in ©traft*

bürg jum Drcißjefretär unter Uebermeifung an bie ÄreiSbireftion

be§ EanblreijeS ÜJteti, SiDilanmärter SouiS Schumacher in

©trafjburg jum BegierungSfefretär unter Uebermeifung an
ba8 BejirfSpräfrbium in ©trajjburg, SJlilitäranmärter Dari

SlnbreaS fpermann Dnaut jum Bolijeifefretär unter Ueber»

meifung an bie Bolijeibirettion in ©trajjburg.

Berjejjt: DreiSfefretär Bungert in fDtefj al8 Regie»

rungSfefretär an baä BejirlSpräpbium in Golmar, ÄreiS»

felretär Söiecgorred in Btiilfjaufen als Bo%i}efretär an

bie Bai'irihireftion SBcjj unb ^ßolijeifefrefar Bathgeber in

Üte& als DreiSfefretär an bie ÄreiSbireftion in Biülhaufen.

©mannt: SRühlenbepjjer 3ofcf Brunner ju SUtfirdj

jum Bräfibenten be§ bafelbft beftehenben gegenfeitigen Unter*

püjjungSoereinS „Bhilanthropifdje ©efeDfchaft."

VenaalUig ber Sin«ajra, ©e»erte «ob ftmim.

ffiem ©emeinbeförfler t>ijien in Brettnaih in ^
Boldben ift auS Bnlafj feines BuSfcheibenS au8 bem £«?
ber ©harafter als „§egemeiper* üerlichcn morben.

SejirkiarnBaltaog.

b. Unter»Glfaft.

gePangepellt: Sehrerin 3tnnp ©irarbin t»

©ulj u. SB.

Berfefct: fiehrer Gmil ©eper Don §eiligenpein n»

Breufchborf, bie Sehrerinnen Btarie SBolff Don JRüljlb*^

nach SSalbenheim unb 3ulie ©tierle Don Balbenheia m
SBühlhaufen.

©ntlaffen auf Slntrag: ®er Sehrer Babilo«.

f

Ie^t in ©rieSheim, DreiS SJlolSheim, unb bie fommijfiW

Sehrerin Sllbertine SBinfler in Sürbenheira.

Benfionirt: ©Iementarlehrerin Beronila Stiel a

^arSfirchen.

I
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VI. %mnif$te Sfageigett.

(699 )

$ie fjranffurtcr Iransport «Unfall* unb ©laS«©er«
fidjerungS * 9tftien • ©efellfdjoft ju granffurt a. ©t. ljat für

ihren ©efchüftSbetrieb in @Ijap*£otbringen an ©teile beS bis*

^erigen SertrelerS btn £errn Qth. $raber in Strasburg ju

ihrem Sertreter befleHt nnb fidj berpflichtet, in allen aus 51n=

Infi beS ©efchäftSbctriebeS entjlehenben Sied^tsflreitigteiten t>or

ben eljajj-lothringifdjen ©ersten Siedet ju nehmen.

(700)
$aS ©robiantamt Saarburg i. 2. lauft ^>afer, SBiefen«

heu unb Dioggenftroh neuer Grnte ju ben gangbaren lageS*

preifen unb unter ©eborjugung ber ©robujenten.
?)ic Abnahme ber Naturalien erfolgt an jebem SBodjen*

tage non 7—12 Uhr ©ormittagS unb bon 2—4 Uhr Natt)*

mittags.

Per porfifgenbt’n Kummet iß eine 3$eifage Beigegeßen:

<£tttf$etbunge» fted Äaifcrlidjen 9?r. 16.

ecutiingn Iruintl *. »ntijJJUU.:!. ji.tu. X. i$ul» u. c*.
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gettfraf* uttb 35ejtrfts-<Ämt50fatf für gffajMofflrtngett.

IriHtti g*ea)Hntr0, ben 10. Itovcmbcr 1900.

L Serorbmmgen pp. beö SWtniftertmnS mtb be« ©bcrfthnlratbd.

(701 )

3n ©emäfföeü ber §§. 85 unb ff. be« ©erggefefce« bom
16. SJejember 1878 mirb ^terburc^ bie ©erleibungfiurfunbe

für ba§ äupftrerjbergmerf Fortuna bet St. ©eter§bolj mit

bem ©emerfen jur öffentlichen ffenninifj gebracht, bafj bie

©Ianjei<bnung bei bcm Äoiferli^en ©ergmeifier ^ierfclbft jur

(Hnficbt offen ließt.

Strasburg, ben 26. Dftober 1900.

©tinifterium für 6lfajj*2otbringen.

fcbtbeilung beS 3nnern.

L A. 11307. 3. 31.:

3m ©amen Seiner ©tajefiät be8 ffaiferS!

$uf ©runb ber ©lutbung bom 11. ©uguft 1900 mirb

bem 3)ambadjer ©erg- unb (jüttenoerein in Sctyletifiabt unter

bem ©amen gortuna ba§ ©crgroerfSeigentljiim in bem in

ben ©emeinben St. ©eterSboh, Grlenbadj unb Sriembadj,

(?rei§ Sdjleltfinbt, belegencn Selbe, roeldjeä einen glädjeninljalt

bon 1999965 Ouabratmetcrn b«t unb beffen ©renjen auf

ber am blutigen iage beglaubigten ©lanjcidfnung mit ben

Sudjjtaben A B C D E F bezeichnet finb, jur ©eroinnung ber

in bem gelbe borfommenben ßupfererje nach bem ©erggejefce

bom 16. ®ejember 1873 Ijierburdj bcrlieljen.

Strafjburg, ben 26. Cftober 1900.

(L. S.) ©iinifierium für @fafs*2otl)ringen.

©btlfeilung beS 3nnem.

©erlei$ung8urlunbe für ba8 tfupfererjbcrgmerl

gortuna bei St. ©eter§f)oIj.

(702)

3n ben ©ionaien 3uli, 3lnguft unb September 1900 Ijaben bie eIfa|j*lotljringif<§e StaatSangeljSrigfeit burch ©aturalifatien

ertoorben

:

»x.

1

2

8

4
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

©amen.

EDirringer, 9llfon§

Oifdj, 3ol)ann 3llfon§ . . .

Herbert, (Sbuarb Suftin . .

©reber, Slnna Suftine . . . .

©reber, 9lnton ©enatuS . . .

©reber, Cubmig 3ofef . . . .

©reber, ©targaretffa (Hifa . .

©reber, ©torife 'fllfreb . . . .

ftempf, ©ußuft

Äempf, granj Jnber

flempf, gribolin

Wiener, 3oljann ©aptifi . .

«‘irchhoff er 3ofef

86o«5que, Seopolb

©1 a n g u e, 3ofef 3obann Saptift

Äarl
©taroni, 3ofob

©tingori, Slngelo goliu . . .

©flieget, 3obann
©ifaroni, ©ictor

©app, 6mil
©ijer, Stbert

©ifer, 3obann
©ifer, Buife

Stoppler, 3ofef

Sctjerrer, ©bolf

Sfcbanf, 3obann

SEBobnott. ®eburt8ort. fflcburtSbatum.
SSlSbetige

StaatSangebCxigteit.

Saturn

bet ©aturalifation.

I. n JBejirf ©ber><Slfa#.

©lül^aufen SBittelSljeim 22. ©obbr. 1854 ohne 23. «uguft 1900

2bnnn Sbann 26. Slpril 1879 ohne 28. „ u

©tülffaufen ©aiel 20. 3uli 1879 Sranjofe 12. 3uli It

©tülijaujen ©tiilljaufen 10. 3lpril 1886 Sranjöfin 17. M n

©tiiltjaufen ©Hiifjnufen 11.3nnuar 1888 Sronjoje 17. „ tt

©iülftaujen ©lülljaufen 29. 2lpril 1882 be§gl. 17. „ M

©iülbaujen ©lülljaufen 23. ©oubr. 1884 Srianjofm 17. „ tt

©tiilbaujen ©iültjaujen 22. Septbr. 1883 granjofe 17. ,. tt

©tütyaufen ©tülfjaufen 23. ©iärj 1879 be§gl. 3. ©uguft H

©Jülbaufeu ©liilbaufen l.Oejbr. 1875 bffigl. 3. „ It

©lülfjaujen Seltfirch 16.3uli 1845 beSgl. 3. „ tt

©ijrljeim ©isbeim 1.3uni 1872 clfa^lotbr. Emigrant 2. 3uli tt

2öettol§l)eim SöettolSljeim 7. Oltober 1879 be§gl. 13. „ tt

golmar Semen 15. ©obbr. 1876 Sranjofe 16. „ tt

SBelfcbenfteinbacb 28elfc&cnfteinbadj> 3. ©tärj 1883 be§gl. 10. Septbr. tt

91ue ©lalnate (3tal.) 8. 3Jugufi 1852 Staliener 23. 3uli tt

6olmar ©ropartloff 19. 3uni 1878 be§gl. 29. K tt

Xibenljeim ©nir.ftatt 8. Oftober 1847 granjofe 20. Septbr. tt

Sdjnicrladj 6ojtcluetro(3taÜ 19.3nni 1859 Italiener 22. ©ugufi tt

Obermagftatt Obermagftatt 14. Septbr. 1883 granjoje 6. Septbr. tt

©ijbeim ©iptjeim 5. Septbr. 1888 Srfjrofijer 2. 3uli U

©iebiSlfeim ©irbeim lO.Cftbr. 1874 beSgl. 2. „ It

SRiebiSheim ©iybf'm 25. 'llbril 1877 Sdbmeijerin 2. „ tt

©eisroaffer ©eisroaffer 15. ©tni 1882 clfa^»Iotf)r. Emigrant 1. Septbr. It

©anöpadj ©anSpadb lS-tJebruar 1881 beSgt. |29. ©uguft It

granfen ©ernmeiler 18. 3uni 1861 Sdjroeijer
1

4. 3uii H
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91«. Kamen. SBoljnoxt. ©tfcurtSort. ©ebuttübalum.
ffliSbctige

@taaiSangcbSxigltii.

JotCT

bex Katutalifatixn.

1 Sludjbifiger, 3iaaf

Sombaufer, Slrnolb

ffiorftfjner, fccinridj

n.

©trafjburg

tt JBejirf llntci

flotbuSjoioa

•«etfa#.

113. 3uni 1843 OefteaeidbEt 31. 3uli 1900

2 ©traffburg $öbeli=©een - 24. gebrunr 1865 ©ibrceijer 16. ••

3 SBittgcn SBingen |6. 3atiuar 1881 Srranjofe 14. ©epibt.

4 ‘Sorfcbncr, Sb'lipp SBingen SBingcn 6. Sonuar 1883 beSgl. 14. n

5 $ref}Ier, Sodann ©otllieb. .

Sbcrfolb, flarl

Strasburg 2ritblanj 12. 3uni 1845 Oeflerreidber 19. Suli

6 Sifdjtüeifcr Sifdjioeiler 129. Sionbr. 1846 Sranjofe 8. ©eptbr.

7 Slugufi Si djioeiter Sijtbioeiler > 26. Cftbr. 1882 elfa{j=Ioll)r. ßmigrani 19. 3uli

8 3orban, flarl 3o|ef granj .

flieffer, SliloIauS

©trajjburg Sojen
j
19. Siai 1863 Cefierreitber 23. Slugufi

9 Sorfibeim gorftbeim 23. Oejbr. 1852 tfraiyofe 2. •f

10 flopp, Sltpbonß Sofepb • . . .

Oppenheimer, Slbrabam . .

Sfeiffer, flarl

®üttlenbeim SDüttlenbeim 23. Slugufi 1881 etfa^Iotbr. Emigrant 26. ©eptbr.

11 ©trafjburg Siitbelfelb 6. Cllbr. 1851 ohne 31. 3u!i

12 Senfelb ©ebtoeiler 16. Slärj 1847 Sranjofe 7. ©epibr.

13 Seuf ebner, ©aul Slbolj ©uftaD
SRomnin ©trafjburg Surcmbtirg 13. Sluguft 1864 Sujemburger 1. Slugufi

14 Sorber, Subioig Slugufi. . . .

Suj|, flatbarina, SBloe

3a6errt 6ber§beim 24. Slugufl 1854 Sranjofe 22.

15 CberbaStadb DbcrtjaSlacb 27. Oejbr. 1846 Sranjöftn 19. 3uli

16 SJiajfon, 3?ranj ©eorg ....
SDiicbel, Warj

©refjtoeiler SnriS 15. fÖiai 1881 Sraujofc 26. ©eptbr.

17 SifttOeint Sifdjbeim 9. Slugufi 1876 elfaB'lotbr. Emigrant 26. tt

18 O e j i n g er, Subto. flat ( SlnbreaS fllingcntbal ©trafjburg 1. ©eptbr. 1868 Cefteneicber 19. Suli

19 Siitter, Sllbert

©<ber|, Slugufi

Supficin Supficin 28. Stärj 1880 cljajHotbr. ßmigrant 7. t»

20 GrfariStoeiler Siajuoeilcr 5. Siärj 1854 beSgl. 7 n

21 Soinmtt, flarl

3 t II, Bieter

©ulj u. 2B. Siieberbctfcbborf 26. 3uni 1880 beSgl. 4. tt

22 SöDerbingcn Söllcrbingeii 8. ©epibr. 1871 beSgl. 7. ©epibr.

1 Sorel, Subioig (Sbuatb. . . .

ni. 3

flneuttingen

m SBejitf Satzungen.

Slumenau >22. SDlai 1840 ohne 11. Slugufi 1900

2 Sorel, ©eter Subioig gbuarb flncuttingen Siümctiugen 27.$ejbr. 1877 opne 11. n

3 Sauer, §ranj Xaoer Oueuleu SengSbam 31.fDlai 1878 Oefterrcidber 28. V

4 Soufter, 3obonn
©ucfjBnc, fßeter

Cctringen Oftringen 21. ©eptbr. 1881 granjoje 28. ©eptbr.

5 flirdjbcrg a/3B. flinbberg a/2B. 24. Slugufi 1880 ebne 7. Suli

6 3>upr<5, Subioig Sörrfjingeu Sördjingen 27. Oejbr. 1882 ??ranjofe 2. Slugufi

7 OuprO, 9Jiarie3ofef. Slmantine Sörd)ingen Sördbingen 25. 3nni 1884 tfiranjörin 2. i»

8 SreS, 5{kter OieSborf $ic§borf 24. Sebruar 1864 Sranjoje 8. tt

9 §unajji flarl Seltenbacb ©onico 28. Sioobr. 1858 Italiener 2. i»

10 ©reingor, Sodann SJiefe flattenbofen 28. Slai 1858 Susemburger 28. ©eptbr.

11 §uber, Union
Öerbetf, 3ofef

SloniiOreS Obmftall 8. fDiärj 1841 ©dptoeijer 12. t»

12 ßtjambrep Siaitcp 7. 3u!i 1850 Stanjofe 26. r

13 Öilbebranb, SHareu« .... Sielt ^lörbranj 3. Slugufi 1858 Cefierreitber 28. „

14 flaitbinger, £>cinr. Siarie Seo fllatigen fllaitgcn 22. Slugufi 1883 ohne 7. M

15 flunjs, ©eorg löamu/SorSbcrg fllimbadj 21. Oejbr. 1852 tJranjofe 17. 3»li

16 flirid), flaSpar 2engel§bcim Sengetspeim 8. Sejbr. 1861 ohne 24. tt

17 flieffer, SJtatbiaS Siejf Sioliiiigergrunb 13. Slai 1 853 Sujentburger 9. ©epibr.

18 Sefort, Subioig Sujian . . . . fllein*Seffingen fliein-Sejfingeit 15. Slugufi 1881 granjofe 23. 3»li

19 SOjeau, Sobann 3ofob. . . . ©ierd ©ierrf 3. 3uni 1858 beSgl. 24. tt

20 SeSbalonS, Subioig SJiulccp ©t. Stebnrb 28. Slpril 1849 beSgl. 26. tt

21 Sautioein, ßbuarb Stilb Seffp 2. 3nli 1879 Sujcmburger 13. ©eptbr.

22 SRanfup, 3ofcf CBmiC ©t. Ouirin Slugomout 28. Slugufi 1857 §ranjofe 2. n

23 Sicp, Sictor SJicolauS Sitf<b Sari§ 30. Oejbr. 1880 beSgl. 1. Slugufi

24 Cbaffo, flarl SiicolauS . . . «Diel Sieb 4. ÜJlarj 1880 Stoliener 28. ©eptbr.

25 Sicinini, Saul ^eutfcb'Cib (Senta 11.3anuar 1849 Oeffcrreicber 7. Sun
26 Sojji, SBloe., geb. fHcnaubin. ®tc& SÖteJf 25. ©eptbr. 1868 Stalienerin 27.

27
Slnna ©etrub

Sttitpa«, Diapmunb $aul. .

SctitpaS, Sllbert 2>cjire . . .

Sfoufcrcp fJJancp 22. ©epibr. 1882 Sraitjofe 6. ©eptbr. P

28 1 ftoulcrep Siancp 19. SJiai 1885 beSgl. 6. * m
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Ar. Aamen. SSohnort. Geburtsort. ©eburtSbatum.
Slöfjerigc

€taatSangehörißteit.

$atum
ber Aaturatifation.

29 Sdhnaf, fDtarie, 2Bwe„ geb.

Stare Sieh A3aibel§lird)en lO.Aläq 1854 Sujcmburgcrin 28. ScDtbr.1900
30 Steiler, gmil ghrißoph • • • L'oljr Sohr 21. Aoobr. 1882 (Jronjofe 2. Augujt n

31 Steiler, 3ohann gugen . . .

Sogin, gloi

l'ohr Sohr 7. 2lpril 1881 beSgl. 2. n

32 Dieuje ©icuje 12. De$br. 1849

4. 3uli 1860

beSgl. 14. it tt

33 Siegel, fjriebrid) Diebcnhofeit Aoth Ameritaner 23. 3uli tt

34 1 2Barter, 3ol;nnn l?aShar. . . Öottweiler ©ottweilcr 16. 3uni 1872 beSgl. 8. Auguft n
35 i 2B c 1 1? . «nrl AlotS SlantiöreS Aumeh 4. Stärj 1881 ohne 30. o w

36 SBclter, Sobann H>etcr . . . . Aorrop-le'Seiieur Siwer 9.3uli 1865 Suremtmrger 18. Scptbr. u

37 SBeSmael, SBilhflm Slontignp Slontignt) 81. Januar 1878 Selgicr 26. n n

38 1 JöeSmacI, AljonS Slid^el . . Slontigntj Slontigup 7. 3anuar 1880 beSgl. 26. n H

LA. 11530.

(7öil) iSeSontifma^ting,

betreffenb bie Prüfung im (jufbefchlag.

3n ©cmäßljeit beS §. 1 bcr Seftimmungen Dom 4. Auguft
1890 jur Ausführung beS ©efejteS Dom 6. fDlai 1890,
betreffenb bie Ausübung beS §ufbefchlaggewerbcS, finbet

(Jreitag, ben 28. Dejember b. 3S., bon SJlorgenS
9 Uljr ab eine öffentliche Prüfung im ^ufbejchlage in Straft»

bürg, Steinftrafie Ar. 87, Palt, an meiner §uffdhmiebe aus
Slfafj*2othringen theilnehmen fönnen.

Diefe Prüfung, loelt^e DorauSfichllich 2 läge in An«
fpruch nehmen wirb, befielt auS einem praliifdjen unb einem
Ifjeoretijcfyen Sbeil.

A. Die praltifche Prüfung umfajjt:
1. ©ie Anfertigung jweicr gewöhnlicher (jufeifen für einen

Sorberhuf unb einen ^»inter^uf, mit ober ohne Schärfung
jum Sachlagen eines Dorgeführtcn SferbeB, fowie bie

ootlftänbige Ausführung be§ SefdjlageS mit biefen gifen.

I. Die Anfertigung eines englifdjen gifenS, eines ginfiebel’fdhen«

ober eines ghatlier*gifen8 unb ben Sejdjlag eines $ufe8
mit bemfelben.

i. Die Anfertigung eines §ufeifenS für ein Sferb mit fehler«

haftem ober trnnlem (Jufte ober mit fehlerhafter Stellung

ober ©angart.

ß. Die tfjeorctifdbe Prüfung befielt in ber
Hinblicken Senntwortung non fragen,
über baS Acufjere beS SferbcS,

über bie einjeluen ihfile, fotoie bie Sefchaffenheit unb
Sflc^e ber £ufe unb flauen,

über bie Siegeln unb ©runbfäfee beS fjufbefdßagcS unb

bie babei oorlommcnben (fehler,

über bie betriebenen üblichen ScfchlagSarten, enblich

über baS jwcdmäfjige Sefdjläg bei fehlerhaften Stellungen

unb ©angarten, fotoie an fehlerhaften unb tränten

ffüjjen beS IßfcrbeS unb beS SRiubeS.

Die IßrüfungSfommifjion befteht unter bem Sorfijte beS

SanbeSthierarjteS, KegierungSrnthS Sr e i ft. auS bem IfrciSthierarjt

(JuchS unb bem Sefchlaglehrer ber §ufbefcljlagfthule Strafiburg.

S&er bie Prüfung ablegen toill, hat bei bem Ifreis»

bireltor feines SBohnorteS, in ben Stäbten Strafjburg unb

3JteJ| bei bem Polijeibireftor, ein fchriftlichcS ©ejuch bis jum
10. Dezember b. 3 s. einaurcidjen.

©er Anmtlbung müffen ber ©eburtSfdjein beS ®e»

werbcrS unb ber bürgermeifteramtlich beglaubigte AachweiS

über eine minbeftenS oierjährige ihätigteit im Schmiebchanb*

wert beigelegt fein, ipat ber ^Bewerber eine §uf6efd)Iagj(hule,

eine ©ewerbeichule ober eine anbere Anftalt behufs feiner

AuSbilbung befugt, fo finb bie 3eugniffe beS BorjlanbeS

biefer Anftalt gleichfalls beijulegen.

(für biejenigen Sdhmiebe, welche an bem Unterrichts*

turfe bcr £ufbffcf)Iagfchule theilnehmen, genügt münbliche

Anmelbuttg bei bem Sorftanbe ber Schule.

Her eiitberufene Schmieb hat fich ju ber beftimmten

3eit mit einem BoÜfiänbigen Sefchlagjcug in guter Sejchnffen«

heit am Srüfungsort einjufinben, bur<h Sorjeigung be§ gin«

berufungSfchreibtuS über feine Ifkrfon fich auSjuwrifen, fowie

bie Prüfungsgebühr Don 10 -«fif ju hinterlegen, falls biefelbe

nicht burch ben ÄreiS* bejw. Ißolijeibirettor ganj ober theil«

weife nachgclaffen ift,

Strafiburg, ben 6. Aobember 1900.

Sftinifierium für glfoft«2otbringen.

Abtheilung für ßanbwirthfchaft u. öffentliche Arbeiten.

Der UnterftaatSfefretär

IV. 11259. 3»rtt »ob SBuladj.

II. Serprftiuingcn pp. ber ©cjirfSpräffbeitteu.

a. ©ber-®lfafL

701)

»ir ÜBühetm, oon ©otteS ©naben Deutfchtr ffaifer, ffönig

Dott tpreufjen :c. jc. rc.

rorbnen im Anmen beS AeictjS auf ©runb beS ©efejjeS

m 8. SJlai 1841, betreffenb bie 3™ang8enteignung ju

'entliehen 3toeden (Bulletin des lois IX* sörie N° 9285),

f ben Antrag be§ AeidjSfanjlerS, waS folgt:

Artifel 1.

Die £crfteflung eines britten ©leifeS jwifchen ben

Stationen Aijhcim unb (pabSljcim wirb hiermit als im öffent-

lichen Aujfen liegenb unb als bringlid) ertlärt.

Artitel 2.

Die mit ber Ausführung ber Sauarbeiten beauftragte

Seljörbe wirb ermächtigt, bie erforberlidjen ©runbftfide nöthigen*

falls im Sffiegc ber 3'uuugSenteignung ju erwerben.
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Tlrlilel 3.

©er Wcidjefatijlcr ifl mit ber SluSführung biefer

Serorbnung beauftragt.

Urtunblid) unter Unterer tpödjßeigenljänbigen Unter«

fd^rift unb bcigebrutftem Kaiferlidjen 3njieget.

©egeben Homburg b. b. §., ben 11. Cltober 1900.

L. S. 3ÖÜf)c(m. I. R.

3n ©ertrctuug beS föeidjSfanjterS

o. ©biclcrt.

"^erorbnang,

betref fenb bie Herstellung eines britten ©teilet

jmijcbcn ben Stationen SR i £ ^ e i tn unb ^abS^eim.

©orftcljenbe 9UIerbö4fte ©erorbnung toirb Ijierburdj pi:

öffentlichen Kenntnijj gebracht.

Golmar, ben 30. Oltober 1900.

©er ©ejirfSbräfibent.

II. 8296. 3. ©: Sommer.

(705) rt dj UJ C i f*«« fl

brr Dil)reob bes «Hcmoti (Oktober 1900 oon bern Jlfjirkjpräftbrnten 30 (Colmar auf «raub bei tim 3. Pejember 1849

aas ClfaB-i'otljriDfltu aifgcsitfeaeB Jlnsldnber.

fifbc.

9tr.
8u» unb ©omame. Sllter.

Sab«.

Stanb

ober

©erocrbe.

a) ©eburtS*

unb

b) SÖohnort.

1 Salbini, Gefare 20 Grbarbeiter a) ©iacenja

b) Gdirch

2 ©ürgiffer, Sophie, gefchieb.

IDtangolb.
37 Haushälterin a) fiupftngen

b) ©urgfelbcn

3 ©eloufe, HJtariuS 23 SSagner a) SDtarfeiHe

b) ohne

4 ©otarini, 3ob<»nn 51 Grbarbeiter a) 2onate=©ojjolo

b) ohne

5 2onini, Karlo 28 beSgl. a) Socea (Sföobcna)

b) yjieberbrucf

6 grancois, Seon 20 Kellner a) Ülnbelareauj:

b) ohne

7 ©alotti, Sohomt 23 Schiffer a) SajaS
b) ohne

8 ©ottifrebi, Hart 30 Grbarbeiter a) Gaftiano=9lnbeoenna

b) ohne

9 3enng, Jheobor 37 ftabritbirehor a) ©ebmeiler

b) ohne

10 Haft, Sima 'JJtorie, aejchieb.

©reu unb Sriebelgorn.
51 SBafchfrau a) 9tef)etobel

b) ohne

11 ©rubon, ©eorg 24 2agner a) ©purg (9lin)

b) ohne

12 'Jtebour, ©oeS 24 Schiffer a) Sreguibcl

b) ohne

13 ©aoolbi, 3faa! 29 Grbarbeiter a) ©0 neurale

b) ohne

14 S<h>h» ©afton 19 ffiatrofe a) 9?opon

b) ohne

Staat.

3ournal=9tr. unb ©atv*

ber

9luSroeifung§*©erfügiiij.

3talien U. 7681 0 5. DItober 1900

©efeblufj nod) ju er6fmc

unb ju oolljiebm.

Schmeij ». 7682 ». 5. Oftobe: 1S0S

ftranlreich

(Xejerteur)

IL 7957 ». 16. „ .

3talien II. 8175 ». 29. .

©eSgl. U. 7680 ». 5. „

(Vrantrcidh U. 7957 ». 16. „ .

(S)ejerteur)

©eSgt II. 7883 0 . 15. „

$cSgl.

3talien II. 8175 0. 29. .

grantreich U. 7900 ». 16. „

Schmeij U. 7803 0 . 11. „

gfrantreich n. 7883 ». 15. „
(3>eferteur)

©eSgl. EeSgl.

©eSgl

3talien H. 7726 ». 9. „

fVrantreich II. 7957 ». 16. „
Oejertcur)

b.

(700)
Stuf ©runb beS 2lrt. 2 ber ©crotbnung bom 18. ©c«

jember 1848 über bie Grridjtung ber ©efunbheitSrätfje ernenne

ich fü r b*e 3f‘t bis jum 31. ©cjember 1904 ju SOtitgliebem

bc§ ©efunbheitSratheS

I. beS StabtlreifeS Strafjburg

bie Herren:

1. ©eigeorbneter greiherr oon ber ©olfc,
2. ©eigeorbneter Surger,
3. tßrofefjor ©r. grorfter,

I
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4. fßrofeffor ®r. SRofe,

5. ©auratlj fDle&entijin,

6. ©emeinbtarjt ®r. Ungerer;

II. bc3 Sanbf reifes Strafjburg
bie fjerren:

1. ©utSbefi^er ©runeliuS in ffolbSheim,

2. ßantonalarjt ®r. ©offelmnnn in ©rumath,
8. SRenmer ©reiner in Sthiltigbeim,

4. Äantonalartf ®r. ffaffel in fpochfelbtn,

5. ©auratlj SBaegtter, hier;

III. beS IfreifeS ©rfleitt

bie fjerrett:

1. ßanlonalarjt ®r. Cbel in ©rafcnfiaben,

2 . ffanlonalatjt ®r. Siehert in Obcrehnhtim,

3. ffantonalarjt ®r. Wad in Söenfelb,

4. Seigeorbmter Wubloff in Cberthnljeim,

5. tfantonalarjt ®r. Saftian in gegcrSheim,

6. ©ürgermeifter ^eitler in SDlajjcnheim;

IV. beS ßreifcS SDloISljeim

bie fttmn:
1. Äantonalarjt ®r. t&artmann in Süfcelhaufen,

2. ffantonalarjt ®r. £>offmann in SBafielnhcim,

3. ffantonalarjt ®r. ffrimle in Wolbou,

4. {Jabrifant ©mfi tpaSque in ^Papiermühle;

V. beS ÄreifeS §agenau
bie §emn:

1. ©ürgermeijler 9?ef fei in tjjagcnau,

2. ©ürgermeifler grei) in Wieberbronn,

3. ffantonatarjt ®r. Söeill in Hagenau,
4. flantonalarjt ®r. ÜJIcper in Wieberbroun,

5. tfantonalarjt ©larjolff in fpagenau,

6. Apothefer Rüffel in §ageuau;

VI. beS ÄreifeS Söeijjenburg
bie fcerrtn:

1. Spital* unb Saljnarjt ®r. OhI*>)ft in SBeifjenburg,

2. Äantonalarjt ®r. 6djmeidert in Sauterburg,

8. ©ürgermeifler ieutfd) in ©leifcenburg,

4. ©auratlj ©ailloub in SBfijjenburg,

5. ©ürgermeifter Sturm in Wieberbctjdhborf,

6. ffantonalarjt 2MgeI in ficmbadj;

VII. b eS Greifes Sdjlettflabt

bie Herren:

1. ffantonalarjt, Sanitätsrath ®r. ®iefc in ©arr,

2 . tfantonalarjt, ®r. SJtojchenrofj in ÜWarfoIS^eim,

8. tfreisbauinfpeftor Wueff in Sthlettfiabt,

4. ®r. ßeefe, früher Apothefer, in Sdjlcttjlabt;

VIII. bc§ ßreifeS 3 flbern
bie (jenen:

1. Ifanionalarjt ®r. SielSfi in URautSmünjler,

2. ßantonalarjt ®r. Wejdj in Saarunion,

3. ßanionalarjt ®r. gor rer in ®ettroeiler,

4. ffantonafarj» ®r. ffummer in Sngweifer,

5. Saurath 3ung in 3abetn,

6. Äommunalbaumeijler §annig in 3abern.

Strasburg, ben 27. OHober 1900.

®er ©eijirfSpräfibent

VL 8037. $>alm.

(707) ^ef«.
Auf ®iunb beS Art. 12 be§ ©efejfcS, betreffenb bie

SpnbifatSgenoflenpbaften oont 21. 3uni 1865, wirb h«rmit,

nathbcm laut tprotolofl bom 20. Oftober b. 34. in ber an

bicjem Sage ju ftürbenljeim fialtgefjabten ©eneraloerjammhmg

ber bctheiUgten ©runbbcfifcer oon 63 ©etljfiligtcn, mcldje ju*

jammen lO^ssa fjeftar befijjen, 63 ber ©ilbung ber ©c*

noffenfrfjaft beigeftimmt haben unb jroar 1 mit O.si Ar

©runbbefijf bttrd) auSbrüdticfje ßrfiärung unb 62 mit 10,7458

Jpcftar ©runbbeftfc fiißfc^toeigenb burrf; IRit^tt^eilnnhme, be*

fthlofien, waS folgt:

Artifel 1.

®ie }um 3mede ber Einlage unb Unterhaltung bon

Qfefbwegcn in ben Sturen 18, 19 unb 20 tiadj SJlafcgabc

ber beiliegenben ©enoflenidjaftSfatfungen gebilbetc ©enoffen*

fchaft wirb hiermit autorifirt.

Artifel 2.

®iefer ©efdjlujj, fomie ein AuSjug ber ©enoffen»

fdjaftSfafcungcn, ijl im ©entral* unb 9?ejirfS'9(mtöbIatt 3U

bcröffentlichen unb in ber ©emeinbe gfirbeitheinr währenb

eines 'DtonatS, bom Sage beS 6mpfang§ beweiben an, bur(h

öffentlichen Wnfchlag befannt )u maehen. ®ie ©rfütluna biefer

lejteren Sörmlidhfeit ijt bur<h eine Seftheinigung be§ ©ärger*

meifterS natftjuweifen.

«rtifel 3.

3e eine Ausfertigung biefeS ©efihfuffeS, welcher je eine

beglaubigte Abfdjrift ber ©enoffenjdjaftSiahungen beiliegt, ifl

für bie Alten ber ffreiSbireftion unb für ben Sürgermeiiler

ju Sürbenheim jur ©erwahrung im ©emeinbearchib beftimmt.

6ine britte Ausfertigung ifl bem ®ireltor ber ©e«

noffenfdjaft nach feiner ßrnennung auSjuIjänbigen.

Strasburg, ben 31. CItober 1900.

®cr SBestirfSUräftbent.

II. 6210. 3. A.: 2DomtniciiS.

Sie Satjimgen ber burdj borftehenben Sefihtuh autoriftrten

©enoffenfdbaft finb glciilautcnb mit ben unter (284) auf ©. 148

beröjfentlidjten 6a(jungen ber Srainagegenoffcnfdfaft M (Sannlbeilcr)

bis auf Strt. 18 a, bet fortffiUt, unb bis auf nadjftetjenbc Ärtitel,

toetihe tauten

:

«rtilel 8 Sbf. 1.

Ser SDorflanb befielt auS 3 TOitgtiebern unb 2 Stettbertxetern,

bie auS ber 3aljt ber beteiligten ©runbbefiljer ju tuäljlen fmb.

Urtitet 6.

3ur Sbeitnabmc an bet ©eneratberfammtung finb biejenigen

©igenthümet bejiebungSrocife ge>e(jlidje SJertreter bon folgen bered):

tigt, me{d§e mit minbeftenä ’/« ^eltar an bem Unternehmen bethei»

(igt finb.

Sie ©igenth&met, beten betheiligteS ßrunbeigentfjmn bicfel

SDlinbeftmah ni^t erteilt, tßnnen fidh bereinigen, um fidö burdj

Sertreter auS ihrer Atitte an btt ©eneratberfammtung ju betheitigen.

Sie Stnjaljt biefer iöerircter beftimmt fi«h bur<h bie 3°ht, welehe

angiebt, tuie biete Atat ber ftWdjeniubatt bon fyttax in ihrem

gemeinf^afttiihen ©runbbefth enthalten ifl.

Cigenthümer bon mehr atS §eftar finb ju fo biel 6Hmmtn
beredhtigt, aI8 fie je '/4 $e!tar befi(jen. flein Gigenth&mer lann

jebodf mehr alb brei Stimmen führen.

Gigenthümer, toetche berhinbert finb, perjünlidj ju erfcheinen,

fotoie grauen, fotoeit fie nicht burth ihre Ghemännex bertreten
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finb, Wnnen fidb burdb SeBoflmädbtigte bertreten taffen. Artbat-

fdbrtfllidje ffloflniacfjten mQffen burtb ben Söürgermciftcr big 2Boljn=

ottS bei Vollmachtgebers Beglaubigt fein. Sin unb biefetbe Aetfon
lann nicht mehr als brei Voltmadbten übernehmen.

Artilet 20.

3>ie ©crt^citunß bet ffoften erfotßt nadj AtafigaBe ber Bes

ttjeiligten glädjc, gegebenenfalls unter Annahme mehrerer Waffen.

(708) 3S<Wttf}-

Auf ©runb beS Art. 12 beS ©efcfceS, betreffenb bi«

SbnbifatSgenoJfenf«haften Dom 21. 3uui 1865, toirb hiermit,

nadjbem laut SjkotofoII bom 25. Oltober b. 3§. in b«r an

biefem inge ju fMeingöft ftattgehabtrn ©eneralDcrjammlung
bie beseitigten ©mnbbefijter fämmtlid^ b«r ©ilbung ber @e«
noffenidjaft bcigcfiimmt haben unb jroar fliflfdjrocigenb burdj

9ti«htthcilnahme, bejchlofjen, toaS folgt:

Artilet 1.

©ie jum Qmtdt ber (Etiltbäfferung bon ©runbflüden
in ben ffantonen: „Auf ben ßird)uma&en", „Jftcinfclb",

„Sin ©oben", „©piefjmatt" unb „Sieben ber Altftrafj", ©«=
moriung Äteingöft, nad) iDiafjgabe ber beiliegenben ©enofjen-

jchaftsja&ungcn gebilbete ©enoffen jehaft voirb hiermit autorifirt.

ArtilcI 2.

©iefer ©efdjlufi, fotoie ein AuSjug ber ©enoffen«

jdjaftsfafcuugen ifi im Zentral« unb ScjirlS-AmtSblatt ju

Veröffentlichen unb in ber ©emeinbe INeingöft mdhrenb eines

©ionatS, bom inge beS (Empfangs bcSfefben an, burd) öffent-

lichen Anfcfflag befonnt ju machen. ©ie (Erfüllung biefer

festeren Sörmlidjfeit ijt burd) eine ©efdjeinigung beS ©Arger-
meijicrS naef/jutbeijen.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS ©efdjtuffeS, totlo&er je eine

Ausfertigung ber ©enoffenfdjaftSjajjungen beiliegt, ift für bie

Alten ber UreiSbirettion unb für ben ©ürgermeiftcr ju ffleingöft

jur ©ertoaljrung im ©emcinbearcfjiu beftimmt.

(Eine britte Ausfertigung ift bem ©ireltor ber ©enof*

fenfehoft nach feiner (Ernennung auSjutjänbigen.

Strasburg, ben 81. Cltober 1900.

55er ©ejirfspräjibent.

L 6323. 3. A.: Qoittimcu#.

Sic gelungen bet burdb borflchenben Vefdblufj autorifirten

©enoffen fdbaft fmb glcidblautcnb mit ben unter <S84| auf ©. 14 8

OerBffentlidjten ©afcungcn ber Sraiuagcgcnoffenfehaft II (Vaitmocilcr)

Bis auf bie nadbftehenbcn Artilet, welche tauten:

Artilet 8 ABf. 1.

Set Vorftanb Befiehl aus 3 Atitgtiebcrn unb 2 ©teltbcrtretern.

#ierOon finb aQe Alitgtieber unb alle gtcHoerixeter aus ber 3Q tli

ber beteiligten li!runbbe|i(jer ju mähten.

Artilet 5.

3ur Sbeitnabme an ber (ycncraloerfammtung finb biejenigen

(iißcnii)ümcr BegiebungStoeife gefetjlidjc Vertreter non foldjen Bes

rcdfjlißt, Welche an bem Unternehmen beteiligt finb.

<Sißentt)ümer, welche oerhinbert finb, perfönlieh ju erftbeinen,

fotoie fjtauen, foweit fie nicht burd) ihre ©hemänncr bertreten

finb, IBnnen fieb burdb Vcooflmädjtigte bertreten taffen. Avicat-

fdbrifttidbe Vottmad&ten muffen burdb ben Siirgermeiftet beS SSofm

ortS beS Vollmachtgebers Beglaubigt fein, ©in unb biefetbe $erfcn

lann nicht mehr atS brei Vollmachten üBerntbmen.

(70») 33«f<$fu|j.

Auf ©runb beS Art. 12 beS ©efefreS, betreffenb bie

SunbifatSgcnoffenfdjaften bom 21. 3uni 1865, toirb hiermit,

nadjbcm laut ©rototoO bom 25. Cltober b. 33- in ber an

biefem inge ju Sßeftbcmjen ftattgehabten ©eneratoerfammlung

ber beiheiligten ©runöbefiher bon 85 ©etheiligten, totlthe ju-

fammen 3,ok>4 #«ftar befijjcti, 84 ber Silbung ber ©enoffen-

fdjaft beigeflimmt haben unb jtoar fiiüfdjmcigcnb burd) 91id)t»

theilnahme, roährcnb 1 Setheitigter mit 21,*i Ar ©runbbefifc

fid> nblchnenb auSgcjprodhtn hat, befdjlojjen, maS folgt:

Artilet 1.

©ie jum Sroede ber (Enttoäfierung bon ©runbftüden

in ben Kantonen : „Auf ben Chmet ©tatten" unb „3n brr

^arbmatt", ©ematfung SBefthaufen, na^ ©ta^gabe ber bei=

Iiegeitbcn ©enofjenfdjaftSfahungen gebilbete ©ciioffcnfdjaft toirb

hiermit autorifirt.

Artitel 2.

©iefer ©eidjtufi, fotoie ein AuSjug au§ ben ©enojfen«

fthaftSfahungen ift im Zentral- unb ©ejirfS-AmtSbtatt ju ber-

öffentlichen unb in ber ©emeinbe SBefthaufen toährenb eines

ÜJtonalS, bom iage beS (Empfangs beSfelben an, burth

öffentlichen Anfdjtog betannt ju machen, ©ie Erfüllung biefer

tehteren 3förmlichtcit ift burth eine ©eftheinigung beS ©ürgei*

meifterS nachjutoeifen.

Artilet 3.

3e eine Ausfertigung biefeS ©efdjluffeS, welker je eine

Ausfertigung ber ©enoffenfdjaftSfafcungcn beiliegt, ift für bie

Aften ber lifreisbireltion unb für ben ©ürgermeifter ju SBeft-

haufen nur Sermahrung im ©emtinbeanhio beftimmt.

©ine britte Ausfertigung ift bem ©irettor ber ©enoffen-

fdhaft nach feiner (Ernennung auSjuhättbigen.

Strasburg, ben 31. Cltober 1900.

©er ©ejirlSpräfibent.

1.6322. 3. A.: ©ominienö.

£ie ©atsungen ber butd} öoxflchenben Sejchtuh auioriffTtcr.

föeuoffenfdhaft finb gleidbtautenb mit ben unter (284) auf ©. 148
»er6ffentlidjten Satjungcn ber Srainagegenoffenfdbaft lt (Saimweiler)

BIS auf bie nachfteljenben Artilet, wetcjjc lauten:

Artilet 3 ABf. 1.

®er Söorftanb Befielt auS 8 Atitgliebern nnb 2 StelloertTetern

hiexoon finb alle Atitglieber unb alte ©tettoertreter aus ber 3ahl

bet betheitigten ©runbbeffger }u mähten.

Artilet 6.

3ur Sheitnahme an ber ©eneratberfammlung ffnb bieienigen

CigenthUmer BejiehungStocifc gcfefelidhe Vertreter bon foldjen be-

rechtigt, toetchc an bem Unternehmen betheitigt finb.

©igenthümer, toelche oerhinbert finb, perfäntich ju etfdj einer.,

fotoie grauen, fotueit fie nicht burdb ihre ©hemänner oertreten ffnb,

tBnnen {ich burdb SBeooUmädjtigte oertreten taffen. Ariöatfdbtijtliche

SoDma^ten muffen burdb ben Stürgermeifter be£ 23ohnort* bei

SBoUmachtgeberS Beglaubigt fein, ©in unb biefetbe fßetion lann nicht

mehr als brei Vollmachten übernehmen.
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c. ffoiljringeu.

(710) 53fMr«i5.

©ie burd^ ©efchlufs bom 81. ÜJlärj 1894 einßcfü^rte

Saje bon ©erbanbmitteln unb anberen jur tfranlpeitspflege

bienenben ©egenftänben, ift bom 1. ©ouember b. 3§. ab auf*

gepöben. ©on biefcr 3eit ab tritt bie gleichnamige ©ajre

»om Cltober 1900 in ffraft, welche jebem 9lpotheler, jebem

Äajjfnaiät, fowie btn ffrnnfcnlaffenborjlänbcn jugeftellt tuib

im Satyrbiici) ber ©lebijinaloetwaltung beröffentlidpt werben

wirb. ©iefe ©aje ifl mafjgcbeub für bie Sieferung uon ©er*
banbmitteln u. |. w., welche bon Apolpetern auf SRcdjnung

»on ©emeinben beS ©ejirteS Sothringen, ferner auf Diccpnung

»on tfranfcnfafjen unb bon öffentlichen 9lnftalten auSgeführt

werben, bic unter biefjeitiger Aufjicljt fiepen.

9Jlej>, ben 26. Cttober 1900.

53er ©ejirlSpräfibent.

1*. 4867. 3. 91.: ^öblmamt.

(711) ^Jeianntmachung,

betreffenb bie Abhaltung einer ©orunterfudjung über
ben Entwurf jur Serlegung eines ©JegeS bei

£>erftellung eines ©djienenanfcpluffeS für ba§
Erjfelb gentfd) an bie ©apnjlrede £>apingen—
Sentfcp in ber ©emarlung ftneuttingen.

Auf ben 9lntrag ber ^niferlicpni ©encralbireftion ber

Eifenbapnen in Elfafs*2othringen bom 5. Oltober b. 38..

Ar. C. 15518;
9lad) Einfidjl bcS Art. 3 beS ©efefceS oom 3. ÜDtai

1841, unb ber ©erotbnung oom 18. gebruar 1834 ocrorbne

idj hiermit, tnaS folgt:

Artifel 1.

lieber bie öffentliche Aüfclicpleit unb ©ringlidjfeil be§

Entwurfs für bie ©erlegung eines SSegeS bei ^etfteßung

eines ©djienenanfthlufftS für ba§ Erjfclb Srtntfd) an bie

Sa^nftrede ^apingen—3ientfch in ber ©emarlung ftneut*

tingen, wirb hiermit eine einmonatige ©oruuterjucpung unb

jwar nom 12. Ülooember bis einfchliejilich ben 14. 5)e-

jember b. 38 - eröffnet.

9lrtifel 2.

SBährenb biefer 3(it liegen auf betn Ijiefipett ©ejirlS*

präfibium 3iuimer 9?r. 26/28 fowie auf ber ßreiSbireltion ju

©iebenhofen ein ErläutcrungSbcricht fowie bie ©ruitb» unb

Sjöhenpläne ju SebermannS Einficht offen.

9Irli!el 8.

SBäljrenb ber gleichen grifl ift an ben genannten

Crten eine Sifte aufgelegt, in welche SBünfche unb Gerinne*

rungen in ©ejug auf bie Anlage eingetragen ober unter ©ei*

fiigung fchrifilicpcr Ausführungen borgemerft werben lönnen.

Artilel 4.

5>ie betheiligten ©lilitär* unb EioiI6epörben, fowie bie

§aubeISfammer hierfelbft werben hiermit eingelaben, bon bem
auSgelegten Entwürfe unb ben Erläuterungen tfcnntnijj ju

nehmen unb ihre gutachtliche 9leufeerung bis fpäteftenS
ben 14. ©ejentber b. 38. mir ober bem §>ctrn UreiSbiteltor

ju ©iebenfjofen ju übermitteln.

k

Artilel 5.

3ur ©rüfung ber währenb ber ©orunterfuchung ein*

gegangenen SBünjcpe unb Erinnerungen, fowie jur ©egutachtung

beS Entwurfs im Allgemeinen tritt am ©amftag ben
15. ©ejentber 1900, ©ormittagS 10 Uhr, im ©ebäube

ber ffreiSbireliion ju ©iebenhofen ein Ausfchuö jufommen,

welcher thunliihft rajeh unb jpäteftenS bis jum 15. 3anuor

1901 fein ©utachten abgegeben hat.

91rtifel 6 .

3u ©lilglicbern beS 91u§fchuffcS ernenne ich bie Herren

:

1. l?reiSbireftor Eorbemann ju ©iebenpofen, ©otfigenber,

2. ©ürgermeifler Söin bed in Spapingtn,

8. Sürgermcifter «Weber in ffneuttingen,

4. ©ürgermeifler ©lerot in 3ent|d),

5. ffreiSiagSabgcorbneter ©langin in ©ettingen (fjlörcpingen),
•

6 . ©eneralbirettor ©oroerg in ßneuttingen,

7. Sergwerfsbireltor ©erlndj in Afgringen,

8. ©ürgermeifler unb ©utsbefifjer 9fennig in ©auwteS,
9. SerlSbefiger ftenrp be SBenbel in ^apingen.

9lrtilel 7.

©ie gegenwärtige ©efamttmachung wirb burdh baS
Eentral* unb ©ejirto»AmlSbIatt (©eiblatl), fowie in ortsüblicher

Söeije in ben betheiligten ©emeinben jur öffentlichen Ifennt*

nifj gebracht.

9Dte|, ben 31. Oftober 1900.

©er ©ejirlSpräfibent.

V. 8481. 3- 91.: Wlmmm.

(712) 53eßanufmachung.

3ur ©ornahntc ber Neuwahl bon 24 ©litgliebern ber

hieftgen ^anbelSfammcr habe ich Termin auf Freitag, ben

30. Aobembcr 1900, um 10 Upr, aitberaumt. ©ie ©auer
ber 2Baf)l fepe ich auf brei ©turiben feft. 91ach 9lblauf biejer

3eit ift bie Abftimmung für gejchlofjen ju ertlären.

©ie Hßapl erfolgt nach 2Bal)lbe$ir!en unb jtoar für

1 . ben ©tabtfreiS ©le^ im Stabthaufe ju SJleh,

2. ben SanbfreiS ©le^ im ©emeinbehauje ju 'DfayiereS,

8. ffreis ©iebenpofen im Stabtpaufe ju ©iebenhofen,

4. #reis f?brbad) im Stabtpauje 5U fyorbaci),

5. IfreiS ©aargemünb im ©tabtbaufe )u ©aargentünb,

6 . IfreiS iSnatburg im ©tabthaufe ju ©aarburg,

7. flreiS 6h :Ufau*©aIinSim©tabthaufe ju EpiUeau*SalinS,

8 . IfreiS ©olcpen im ©tabihaufe ju ©olchen.

©ie 3apl ber ju wähtenben ©litglieber beträgt für

ben ©tabtfreis SRefc 4

„ SanbfreiS ©fe^ 8

pi ftreis ©iebenhofen 5

„ „ gorba^ 8

„ „ ©aargemünb 3

„ „ ©aatburg 3

„ „ Ehüteau«©alinS 2

„ „ ©olchen 1

©ie UBahlbanbluitg wirb gemäft §. 5 ber ©linijlerial*

©erorbuung bom 11. 3uli 1897 in ©erbinbuttg mit 3iff« 3
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ber ©lini)ie«ial*©erorbtmiig Dom 15. Cltober 1900 Don bem
©iirgermeifler beS CrtcS, nn welchem bie STOahl flattfiitbet,

ober Don btffen ©cnuftcagteu als i£B«T;It»orfle^cr geleitet.

©le$, ben 2. ©oDember 1900.

'©er ©ejirlspröfibent

l
d

. 2049. Freiherr x>. j£>amtucrfiein.

(713) £leßanntma<hung.

©adjbem bie Snfjungen ber in ber ©emeinbe ßljambreh,

l?rei§ G^ilteoU'SaiinS, gebilbeten ©enoffenfchaft jur Anlage

nnb Unterhaltung Don Odbmegen bicSieitS genehmigt worben

finb, bringe ich meinen Sefchlujj Dom heutigen Jage fotoie bie

©cnofienlchnftsja&ungen hierbmd} nuSjugStoeifc jur öffentlichen

tfenntnifs.

©ilbung einer §elbwegegenoffenf<haft.

9luf ©runb beS 91rt. 12 beS ©efefceS, betreffenb bie

^^nöifatSgenoffenfchaften, Dom 21. 3uni 1865, ttirb hiermit,

nachbem laut ©rototoll Dom 9. Cltober l. 33. in ber an

biejent Sage ju Pbnmbreg ftattgebabten ©encralüerfammlung

ber beteiligten ©runbbeftjjer Don 260 ©etheiligten, welche ju*

jammen 381 ,o9oj ftcltar befi|en, 259 ber ©Übung ber ®e*

nofjenfdjaft beigejiimmt haben, unb jroar 10 mit 24 ,sm»

Ipeftar ©runbbefift burd) auSbrfidliche (Erflärung unb 249 mit

355,5779 fteftar ©runbbefij; jlifljchroeigenb burd) ©idjltheil*

nabme, wäbrenb nur 1 ©etljeiligter mit 0,97cs fjeltar ©runb*

befijf freh ablet/nenb auSgefprodjen haben, bejt^lofjen, maS folgt:

9lrtilel 1.

©ie jum 3®eie ber 9lnlage unb Unterhaltung Don

fjrelbwcgen in ber ©emarlung (ihambret) nach ©tafjgabe ber

beiliegenben @enofjcnjchaft8}afungcn gebilbete ©enojjenjd^aft

wirb hiermit autorifirt.

9lrtifel 2.

©iefer ©efdjlu$ fotoie ein 9lu§jug ber ©enoffenfefjafts*

jabungen ijt im Zentral* unb ©ejirfs=9lmt8blatt ju Der*

öffentlichen unb in ber ©emeinbe Pbambret) wäbrenD eines

©tonatS, Dom Sage beS (Empfangs beSfelben an, burch öffent*

liehen 9lnjchlag befannt ju machen. ©ie Erfüllung biefer

Iejfteren görmlichteit iji burch eine ©efdjeinigung bcS Sürger«

meijtcrS nadjjuweifen.

9lrtifel 3.

3e eine Ausfertigung biejeS ©ejchlujjeS, toelcher je eine

beglaubigte 9tbjchrift ber ©enoflenfchafiSfajjiungen unb beS

©litglieberocrjeichnifieS beiliegt, ift für bie 9llten ber lhei3=

birettion unb für ben ©iirgermeifter ju Pljatnbreh jur ©er«

Wahrung im ©emeinbearchiD befiimmt.

(Eine britte Ausfertigung ift bem ©ireltor ber ©enoffen«

fchaft nach feiner (Ernennung au3.$uhänbigen.

©Ich, i*en 23. Oftober 1900.

©er ©ejirfSpräfibent.

VI. 2836. 3. 91.: ^öhlmatm.

(714) TSeßanntJuachnag.

©ochbem bie ©afmngen ber in ber ©emeinbe SReidjerS*

berg, Ureis ©iebenhofen, gebilbeten ©enoffenfchaft jur Anlage

unb Unterhaltung Don ftelbwegen bieSfeitS genehmigt tsortw

finb, bringe ich meinen Sefchlujj Dom heutigen Sagt in»

bie ©enoffenfchaftSfahungen hierburdh auSjugSmeije jur öffero«

licken Efenntnifj.

©ilbung einer grclbwegegenoffenfdjaft.

3W«&*
Auf ©runb bt§ Art. 12 beS ©tfefeS, betreffenb bi

©tjnbilatSgenojjenfchaften oom 21. 3uni 1865, wirb timn,

nachbem laut ©rotofotl Dom 5. Cltober 1900 in bei a
biejtm Sage ju ©eidferSberg ftattgebabten ©eneralDerfamufe

ber belhciligten ©ntnbbefijfer Don 109 ©etbeiligtcn, tndii

jufammen 118,35»i fteftar befiftn, 106 ber ©ilbung ir

©enofjenfchnft beigejiimmt hoben, unb jroar 23 mit SSlca

fceftar ©runöbefijj bureh auSbrüdliche (Erflärung unb 83 rc

76,8ou §cftar ©runbbefij} ftiflfchmeigenb burch ©idjtth«te5~

währenb nur 3 ©etbeiligte mit 2,938- fjeltar ©runbtepj«

ablehnenb au$ge}pro<hen haben, befchloffen, was folgt:

Artttel 1.

©ie jum 3® fde ber 9lnlage unb Unterhalte} w
Qrelbwegen in ber ©ematlung 5Rei<herSberg nach

ber beiliegenben ©enofjenfcbnftsjafcungen gebilbete 6e»w

fchaft wirb hiermit autorifirt.

Artifel 2.

©iefer ©efdjtuf? fowie ein 9lu§jug ber ©enoffer.fc'*

fafeungen ift im Zentral* unb Sejirf8*9tmtSbIatt ju Ufröfaä’

liehen unb in ber ©emeinbe SRciehtrSberg währenb «d

©RonatS, oom Sage bc§ (Empfangs beSfelben an, burch ijjP

liehen 9lnfd)Iag befannt ju machen, ©ie (Erfüllung bieje

leiteten görmlidjteit iß burch eine Sefchetnigung bei SBütS®’

meifierS nachjuweifen.

Srtifel 3.

3e eine Ausfertigung biefeS SefdjluffcS, welcher ie eje

beglaubigte Abfc^rift ber ©enoffenfdhaftSfahungen unb W
©litglieberoerjeichniffeS beiliegt, iji für bie Aften bei fittü*

birettion unb für ben ©ürgermeifier ju KeidherSberg jur

Wahrung im ©emeinbearhio beßimmt.

©ine britte 9luSfertigung ift bem ©ireltor ber @efl<#

fchaft nach feiner (Ernennung auSjuhänbigen.

©leh, ben 23. Cltober 1900.

©er SejirtSjjräjibenl.

VI. 2866. 3. ^ahlmaw-

(713) ^Seßanntmachung.

©achbcm bie ©afjungen ber in ber ©emeinbe SieiW

berg, 9lnneje ©lonbelingtn, ffreis ©iebenhofen, gebUbct« 9

noffenf^aft jur Anlage unb Unterhaltung Don {feßwj

bieSjcitS genehmigt worben finb, bringe ich meinen ¥cc ;i

Dom heutigen Sage fowie bie @enofjenfchaft$fa|unger P
burch auSjugSweife jur öffentlichen l?enntni|.

©ilbung einer Sfelbwegegenoffenf^afL

Auf ©runb beS Art. 12 beS ©efefceS, betrcjjfdj

©hnbifatSgenoffenfdhaften Dom 21. 3uni 1865, wirb W 17'*

nachbem laut Sßrototofl Dom 5. Cltober 1900 in te 1

biefetn Sage ju ©cicherSberg ftattgebabten ©eneraltxri-i
3
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Iung bet betbciliglen ©ruubbefifjer Don 91 ©eiheiligten, roeld^e

jufammen 111,6^9 fjeltar befifcen, 90 ber ©ilbung bcr @e*

noffenfhaft beigeptmmt ^a6eti unb jroar 15 mit 21,sg«3 ^>eltar

©runbbepfc burh auSbrüdlidje (Etllärung unb 75 mit 89,76*9

§eftar ©runbbepfc ftiflfhweigenb burd) TOhttheilnaljme, Wüfcrenb

nur 1 ©etljciligter mit 0,3007 fpcfiar ©runbbepfc ftdj ab»

letjnenb auSgefprodjen fjaben, bcjcfjtoffcn, was folgt

:

Artifel 1.

S)ie jum 3wede ber Anlage unb Unterhaltung bon
Prelbwegcn in bet ©emarfung SKonbelingen ber ©emeinbe
9teidjeräfcerg nah ©lajjgabe ber beiliegenben ©enoffenfdjaftS*

fafcungcn gebilbete ©enoffenfhnft wirb hiermit autorijut.

Artifel 2.

SMefer ©efdjlup foioie ein AuSjug bcr ©enoffenfdjaftS«

fafcungen ift im Central« unb ©ejirfS-AmtSblntt ju Deröffent*

litten unb in ber ©emeinbe ÜteicfjerSberg unb Annexe ÜJtonbe«

lingen roäljtenb eines ©tonats, Dom Sage beS (Empfangs
beSfelbcn an, burh öffentlichen Anfdjlag betanm ju matten.

Sie (Erfüllung biefer festeren Qrötmlidjfeit ift burh eine

©ejdjcinigung beS SürgcrmeiftcrS nadjjuweifen.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung biefcS ©efdjluffeS, welcher je

eine beglaubigte AbfhnU ber ©enoffenfhaftsfafcungen unb beS

©IttgliebetoerjeihniffcS beiliegt, ift für bie Alten ber fhreis*

birettion unb für ben ©ürgermeiper ju SReidjerSberg jur

©erwaljrung im ©emeinbeardjiD beflimmt.

Sine britte Ausfertigung ift bem ©iveftor ber ©enoffen«

fdjap nah feiner (Ernennung auSjuljänbigen.

©lefc, ben 23. Oftober 1900.

®er ©ejirfSpräjibent.

VI. 2867. 3. A.: ^öblmonn.

(716) 38<ftan#ttncih»ng.

©adjbem bie ©afcungen ber in ber ©emeinbe SBir«

mingen, flreis &^äteau>@alinS, gebitbeten ©enoffenfebaft jur

Anlage unb Unterbaltuug ton gelbmegen bicSfeitS genehmigt

worben finb, bringe id) meinen ©cfrfjlufi Dom heutigen Sage
foioie bie ©enoffenfhaftä=Safcungen b'eeburcb auSjugSweife

jur öffentlichen Äenntnip.

©ilbung einer gelbwegegenoffenfdjaft.

Auf ©runb beS Art. 12 beS ©cfefceS, betreffenb bie

SbnbilatSgcnoffenfdjaften, Dora 21. 3uni 1865, mirb hiermit,

nadjbem laut Sßrotofotl Dom 11. Oftober I. 38. in ber an
biefem Sage ju SGÖirmingen fiattgehabten ©cneralDerfammlung
ber beteiligten ©runbbepfccr Don 321 ©effjeiligten, weihe
jufammen 391,5069 §eftar bepfcen, 821 ber ©Übung bcr ©c«
nofftnfebaft beigeftimmt hoben unb jwar 24 mit 53,8679 fjeftar

©runbbepfc bur<fj auSbrüdlihe Crflärung unb 297 mit

337,6390 fieltar ©runbbefijj ftiüfct)toeigenb buidj ©ichttheil«

nähme, bejebtoffen, was folgt:

Artifel 1.

S)ie jum 3®edc ber Anlage unb Unterhaltung Don
orflbmegen in ber ©emarfung SBirmingen nah ©tafjgabe bet

beiliegenben ©enoffenfhaftSfüfcungen gebilbete ©enoffenfdjaft

wirb hiermit autorifirt.

Artifel 2.

3)iefer ©efcfjlufs foioie ein AuSjug ber ©enoffenfdjaftS»

fafcungen ip im Central« unb SejirfS-AmtSblatt ju Deröffent»

lieben unb in bcr ©emeinbe SBirmingen wäijrenb eines

©lonatS, Dom Sage beS (Empfanges bcSfelben an, bur<fj

öffentlichen Anfdjlag befannt $u tnatben. ®ie (Erfüllung biefer

lederen görmlihfeit ift burch eine ©efheinigung beS ©ürger«

meifterS narhjutoeifen.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS ©efdbluffeS, welcher je eine

beglaubigte Abfcfjrift bcr ©enoffenfhaftsfafcungen unb beS

©titglieberDerjeidjniffeS beiliegt, ift für bie Aften ber ÄreiS»

bireftion unb für ben ©ürgermeiper ju SBirmingen jur ©er«

mahrung im ©emeinbeardjiD befiimmt.

(Eine britte Ausfertigung ift bem Sireftor ber ©enoffen*

ftaft nach feiner (Ernennung auSjubänbigen.

©lefc, ben 28. Oftober 1900.

35er ©erirfSpräpbent.

VI. 2854. 3. A.: ^öbtmann.

(717) 38eianntmtt<bttttg.

Nadjbem bie ©afcungen ber in ber ©emeinbe fjrei«

mengen, ÄreiS jjorbah, gebilbeten ©enoffenfdjaft jur Anlage

unb Unterhaltung Don ffelbroegen bieSfeitS genehmigt worben

pnb, bringe ich meinen Sefhlufj Dom hfutigen Sage fomie

bie ®enoffenf<baftSfa|ungen hierburdj auSjugSweife jur öffent»

liehen Äenntnijj.

©ilbung einer gelbwcgegenoffenf dfiaft

SSeWufi.

Auf ©runb beS Art. 12 beS ©efefceS, betrePenb bie

©pnbilatSgenopenfdbapen Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nadjbem laut ©rotofoD Dom SO. September l. 33. in ber

an biefem Sage ju Sreimengen Pattgebabten ©eneraloet«

fammlung bcr betheiligten ©runbbepfcer Don 218 ©etbeUigten,

welche jufammen 187,3*51 heltar bephen, 217 ber ©ilbung

ber ©enoffenfebaft beigeftimmt ba&en unb jwar 27 mit

43,1260 Qrttar ©runbbep) burch auSbrücflicbe ©rflärung unb

190 mit 98,uu heflar ©runbbeP) ptüfchweigenb burch

Ütidbttheilnahme, mäbrenb nur 1 ©etbeiligter mit 1,0760 iiettar

©runbbeph fi<h ablehnenb ausgesprochen hüben, befchloffen,

was folgt:

Artifel 1.

®ie jum 3»e<le ber Anlage unb Unterhaltung Don

ftclbwegen tn ber ©emarfung greimengen nah ©tapgabe

ber beiliegenben ©enopenfthaftSfapungen gebilbete ©enoffen*

fdjaft wirb hiermit autoriprt.

Artifel 2.

S)iefer ©efhlup fowie ein AuSjug ber ©enoffenfdjaftS»

fafcungen ift im Central« unb ©ejirlS-AmtSblatt ju DeröPent»

liehen unb in ber ©emeinbe Qfreimengen währenb eines

SJlonatS, Dom Sage beS (Empfangs beSfelben an, burch

öffentlichen Anfcfpag befannt ju mähen. S)ie (Erfüllung biefer

lefcteren görmlihfeit ip burd) eine ©efheinigung beS ©ürger«

meifterS nahjuweifen.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS SefdjluffeS, melhcr je

eine beglaubigte Abfhrift ber ©enoffenfhaftSjafcungen unb

beS aJUtglieberDcrjeihniffeS beiliegt, ip für bie Alten ber

Digilized by Google



336

Äreisbireftion unb für bfn ©ürgcrmeifter gu grcimengen gur

©erwabrung tm ©emeinbearchib beftimmt.

Eine brilte SluSfertigung ifl bem SSireftor bcr ©enoffen-

fd^aft nach feiner Ernennung auSguljänbigen.

SJlej), btn 28. ©ftober 1900.

%tt ©egirfspräjibent.

VI. 2798. 3. 91.: <Pöb(iimntt.

Sie Soßungen bet burdj bie »otfleljcnben Scfd^läffc unter

(713), (714), (715), (716) unb (717) flutorifltten ®enoflenf<haften

finb flleitblautenb mit btn unter (164) uctflffcntlid&ten ©afcungen
btt gtlbWegegenoRenf^aft Sbimonoille.

<718) 3Seftannttna<$uug.

®cm ©farrer ÜHüMer ber ©farrei 61. ©larimin

bierfelbft ift burrf) SBcfc^lug com heutigen Sage bie Er-
mächtigung erteilt worben, gu ©unften bcr binnen feiner

Pfarrei eine Sotterie gu beranftalten.

®ie 3<»hl ber Boofe, beren Slbfafc fidj auf ben ©egirf

Sottjringen befdjränft, beträgt 3000, gum greife non je 50%
"feie Öewinne befteben in oon wohllhätigen ©etjonen

gcfchenltcn ©egenflänbeu, im SBertbc non 1 JK. bis 3 Ji
9Jle|, ben 27. Oltober 1900.

®er SBejirlSpräfibent.

I*. 4971. 3. %: «Ibree&t.

(710) ^Seßanntmadjung.

©em Pfarrer ber Pfarrei 6t. 6egolena, Ergpriefler

©elleS ^ierfelbp, ifl burd) ©efchlufi oom heutigen Sage bie

Ermächtigung erteilt worben, gu ©unften ber Sinnen feiner

Pfarrei eine Sotterie gu ueronftalten.

©ie 3obl ber Sooft, beren Slbfaj) fich auf ben ©egirf

Soll)ringen befdfränft, beträgt 4000, gum greife oon je 50 45«-

©ie ©ewiitne befteben in 300—850 Don milbt&ätigen

©etjonen gefcpcnftcu nühlidjen ©egenßänben im SBerthe oon

50 4fc. bis 10

SSefc, ben 23. Oflober 1900.

©er Segirlspräjibent.

3. St.: 3ßohlmcinn.

(720) 3Jeftannftn«<$ung.

©ic infolge ©enfionirung ber 6tefleninbnber frei ge-

worbenen ©emeinbeförßerftcllen ©ofoingen in ber Obcrförßetci

Saarburg (i. fiolfjr.) unb flluingen in ber Obtrföijteni

©topeuore (Sotf>r.), mit toeIdjen außer bem freien Srennhcljc

ein ©aarcinfommen oon 876 btgro. 985,97 uf oerbunben iß,

finb bemnäd)|'t gu bcfcjjcu.

Unter ©cjugnatime auf bie §§. 1 unb 29 ber Sc-

flimmungen Oom 1. Oflober 1897 über bie Aufteilung $$>.

für bie unteren Stellen be§ gorftbienße« wirb bie? b«raii

belannt gegeben.

^Bewerbungen fmb binnen 8 SB o dj e n portofrei er nid

eingureidjfii. gorftoerforgunqSbercchtigte haben brr §c:ß-

oerjorgungSfdjctn unb bie feit Erteilung bcffelben erlangter.

2)ienfi- unb gübrungS-Slttefte, welche ben gangen feitben oet*

ßoffenen 3*it™“w belegen müffen, beigufügen. Slnbere Be-

werber hoben in gleicher SBeife ihre bisherigen ©irnjt- unb

ftüfjrungs-Slttefte oorgulegen.

©ebingungen: gorftlidje Penninijfe unb jjedig-

feiten, geniigenbe Schulbilbung. ©ebiente Soibaten btootjugi.

©lefc, ben 6. Sioocmbcr 1900.

©er ©egirfSpräfibent.

3. ©.: ©er Oberforßmeifter

F. 8363. -

(721) Süachmctfung
beS im Sülonat September 1900 feflgeßeßten ©urdjfdjuittS ber höchflen JagcSpreife ber #auptmarftorte, nach welchen bie ©ergühmg

für berabrei^te gfouragc erfolgt, §. 9 Sir. 3 beS KeidjSgefrfceS über bie SaturaDeiflungen für bie bewaffnete ©lacht im jjrieber

oom 18. gebruar 1875 (5». @. ©I. 6. 52) unb Art. 11 §. 6 beS Scid)SgtfrfceS oom 21. 3uni 1887 (S. ©. ©I. 6. 245)
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in. ®tlaffe pp. anbercr, alä bet optftebenb atifgefwbrten fcaabeSbebörben.

(722)
5Durd& Sefäpujj be« ffaiferlitfitn Sanbgerid()t8 ju 3«^etn

Dom 17. Oftober 1900 ift ber frühere SRangiermeifter SSiltor

©arbaS, julejjt wohnhaft in ®eulj^«aoricmut. jur 3«it ofyne

betannten Sßo^n* unb 9lufentl)aIl§ort, Jur abloijenb «Hört
»erben.

©olmar, btn 5. (ftobember 1900.

$et ff. OberftaatSanwatt,

©eljeimer Cber«3upijratli

T. 1552. #uber.

(723)
®urd) ba8 SKinifierium ip bePimmt worben, bafj bie

©orfd&riften ber §§. 49—55 beS ffatnPergefejjcS bom
31. 9Jtärj 1884, fowie bic auf ©ronb beS §. 63 btefeS ©e«

e$e8 QierjU crlaffcnen ShiSfüttrungSbepimmungen Dom 8. 3uli

1886, betreffenb bic Fortführung ber bereinigten ffataPer,

’iir bie ©emarfung horburg be$ ©emeiitbebejtrlS Horburg,

fbreiS ©olmat, Dom 1. $>ejember 1900 ab Sfnroenbung ju

inben f>af>etr.

C. 6640.

(72*)
®er (Eigentümer ©ernbarb ©amuel au Slontigntj

beabpdjtigt auf bem iljm gebörenben $u ©lontigni) 9Ir. 51

ber SbaupeePraSe gelegenen 9Inu>efen ein ©djlarfpbauS jti

errieten. graglidjeS ©runbpüd, roelcbeS bie ffatapernummer 260
trägt, grenjt im Piorben an ben ©arten be« töerrn Seüo«
bo«fi, im CPen an benjenigen ber grau be fftemel, im

SSSeften an ba§ ftauä be« £»erm ©ierret. 3m ©üben be«

pnbei ftdb baS §au8 be§ StntragepcflerS.

Stwaige Qsimoenbungen gegen biefe Anlage pnb binnen

ber im §. 17 ber ©. O. bejeidjncien I4tägigen "SHuSfe^Iufe-

frift bei bem ©ürgetmeifter ju (Diontigntj ober ber unter«

}eid)neten Stelle fc^riftlie^ ober münbücEj Dorjubringen.

©lan unb Sejrfjrcibung bet Vlnlage liegen wäbrenb
ber (finjpcudjSfrip auf bem ©ürgermeiperamt ju SDIonlignt)

uub bei ber Unterzeichneten ©teile ju SebermannS ©inficht auf.

SJtcjf, ben 25. Oftober 1900.

®et ffreiSbireltor

©raf Siliere.
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IV. (Prlaffe pp. »on Wctcbö* pp. SBeborben.

(725) ^erjdchittff
ötr bti btr •brr-))oWirtktign in fiSt$ kgtrni« inbeftrUbarrn yojlftnbangtn inb gtfisbcnto (ßtgcnfldabt (Ir tu 3. lirrteljibr 1900.

Ort.»

$ix.

Eufsabt*

*»».

Eufttnbunglort.

Xatun
btt ffinlirfmuig

obft SlufPnbunj.

Warn«

btt Cmfflngtt.
SifUmmunglott. «tgraHasb.

IBttl^.

brttag.

*
| Ä

Kamts btt aiftt

auliHflababcn Vbfrabrt

». |. »•

1 £itbenf|ofen 1. J3uni 1900 $ebrofi Aafel Cinfchretbbxitf 10 ©ioraguoti

2 Alefc 1 11. Atörj 1900 ©djotetin gd'öfä — — Scorgane
3 m*ö 1 10. 3uli 1900 S*ife 2icbni!)oftn 9

— — —
4 Ataijiöreä (flr. 'JJifQ) 21. 3uli 1899 CSerla (gtatien) Aoftanlvcifung 20 30 —
5 AltÖ I 25. 3uni 1900 grau Aiar gorbadb iCotbr.t 9 3 — Star in Mcfc

6 gorbadj (S?oU;e.) 27. gfebruat 1900 — Aaifcrbtautcrn 9 3 40 —
7 0ro6=Ätot)em>K 8. Alärj 1900 2fmi ®i(fetbanße Aacfct — — —
8 'Dlctj 2 13. 3uli 1900 ßarl grife ßönigfiljbfeu

b. ©ttafeburg

Cinf^rtibbritf — £uife ßxaft in ®te|

9 Saargemiinb 1 31. Atai 1900 goiftmcift« SaorgcmUnb Aoftamoeifung 65 — g. fllein in Gtftweiler

10 ©aargtmünb 1 4. 3uU 1900 Sürgcrmcifictomt ISifchweiter

(Ober-fil(ab)

9 1 ®iclbenftein in Sifeh--

weite
11 ©tO&i'MolJtUÜK IG. 3uli 1900 föuoechi ®enebig 9 4 06 ÖUMdji

12 .ßnroHingen 10. 3uni 1900 gioretti Auonooa 9 8 12 ®arbttli

13 Amanmeiter 18. Aufluft 1899 _ Aiabame

OtaUen)
9 4 88

14 'Äffe 1 28. TO5rj 1900

]

3°|n gtrobbutg

(flfah)

Ginf^rtibbrief *“ ilapitb in Sanier«

®ie Abfenber beiw. ©igenthümer norbtseichneter ©en» be8 ©rlöfeS auS bem Serfauf ber ffiegenRänbe be*w. btT

bungen werben aufgeforbert, jolche binnen oier SBochen, nom
iage be8 SrfdjeinenS biefeS SlattcS an gerechnet, bei ber

Setrag ber Bopanweifungen ber Boßunterßü|ung§taffe über*

wiefen wirb.

hieftgen Cber-^oftbireftion unter Sachweis ihrer (Empfangs** 3J?ef!, ben 31. Cttober 1900.
Berechtigung entgegenjunehmen, mibrigenfaflS btr Setrag ®er flaiferlidhc Cberpoßbirettor 3. S.: Witter.

V. Vetfonobffcteferiifetcn.

(726) Oerletljnng non ®rben trab dfljteujetdjcu.

©eint Stajeftät brr flaifer haben Aßergnübigfl geruht,

brm proteftantifchen Pfarrer 3acob $u Aßenweiler au8 9fn*

lafs feines fünfzigjährigen ®ienftiubiläum3 ben iRotfjen Abler*

Orben 4. Älaffe mit brr 3abt 50 unb bem ©ürgermeifter

3ohann frtn ju ©rnftweiter im Äreife tforbad) ba8 Aflge*

meine ^Ejrenjeidben, ferner ou8 Anlafj ihres Uebertrittö in

ben Suheftanb bem Qrufigenbarmen ffadler ju ©tra&burg
ba8 Jfreuj be§ Allgemeinen ©hrenjeidjenS mit ber Ärone,

fowie bem §ujigenbarmen Hilpert -in Sanjenau unb bem

SBüreoubiener unb Pförtner beim ©ireTlorium ber ßird}t

AugSburgifiher ffanfejfion ^iirf ju ©trafjburg boS Allgemeine

Gl;rcii 3
cid>cn ju »erleiden.

©eine 2)?ojeftät ber ffaifer haben Aflergnäbigft geruht,

bem 3uflführer am Orient>6j;pre§juge Shtobor SBeil ju

®eutfch»Aoricoutt bie ©eneljmigung jur Anlegung ber ihm
non ©einer SKoiejiät bem ßönig non ©erbien nerliehenen

filbernen §>auS*2JtebaiHe ju ertheilcn.

<5ructratragen, tterfe^xragen, ©ntlaffnngeru

JBiaiJtrrii«.

©mannt: ©chufcmann ©Jichael Senner $u ©trafjburg

jum tfanjlcibiener bei bem ÜJiinifterium.

Venoaltang bei Innern.

Setfefct: ®ie tfantonalpolijeifommiffarc be Soren*»
non ©aaralben nach ©häteau*©alin8, ©jagger non ©häteau*

©alinS nach ©ierd unb ffojs non ©ierd nach ©aaralben.

Jaftij- in) JMUjirroalUitg.

Söerfefet: ®ie AmtägerichtSfelretäre ©Ijerbourg non

Süfcelflein nach ^ülhaufen, Stütler non ©ierd nach Sitfch,

Sritfch non IruchterSheim nach ©ierenj, Sach non 37iöl-

haufen nach IruchterSheim, I7ctt I non ©trafjburg nach

©ierd unb ber ©elretariatSaffißent ©djmibt non 3abern

nach ©olmar.

©mannt: 3« ©erichtSfelretären bie ©clretariatS«

affijlcnten flerapt bei bem Amtsgericht in ©trajjbutß unb

4?rahnef elb bei bem Amtsgericht in Süfceljtein; *u ©cfrt*

tariat8air«ßtnten in ber Suftijncrwaltung non ©Ijajj*£oth*

ringen bie Anwärter für ben ©erichtSfchreibergehülfenbienft
^

ffohl bei ber ©taatSanroaltfcijaft in vDte| nnb ffaufel bei

ber ©taatSanwaltfchaft in ©aargemtinb.

95erf e^t : ÖeridhtSnoDjieher ^Bourgeois non Sohr*

baefj nach 3Wt|.
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Seauftragt: ©eribtSuonjicberamtSfanbibat Bonbon
iit bei fomm. Seitoaltung . ber ©cribtSöofljicbcrpcnc in

lobxbad^.

$em 9lmtSgeribt8fe!retär, flanjlciratb glunbt in

?ef ift bit nndjgejudjte gntlaffung au8 bcm ®ienfte mit

lenfion erteilt worben.

©em ©eribtSaffeffor bon 3an ift bie jum 3®ede
ir.eS UebertrittS in ben preufjijben StilitärjupijbienP nab*
•fudjte gntlaffung aus bem elfafHotbringifben 3ujtijbienfle

Heilt worben.

©eribtSaffeffor ©raf bon fjarbenberg ifl ln ffolge

ine? Hebertritts in ben MeidjSbienft nuS'bem elfafs-Iotb«

ngifd^en ©icnPe auSgefbieben.

Verrollung flr |tB>Dirtl|f4(ft au) iffratlibt Jlrbeitra.

Serfefct: flanalmeipet ©Treiber bon Senbenbeint

ub SJiülbnuien.

Seauftragt: Sauauffeber ©btoär&el mit ber

«toaltung ber flanalmeiperpelle in Senbenbeim.

®brrfd)Blrill).

Seftangejtellt: £e$rerin gugenie ©iebolb an ber

üngelifdjen Saubfiummenanftalt ju ©trafjburg*Seuborf.

PejirkiirnBaUaag.

a. Ober.glfafj.

grnannt: ffrabrifant Siftor SSJeibel in flapferSberg

m Sürgermeiper ber ©emeinbe flaoferSberg, Öafitnirtf) unb

derer gamiH 9llbert Silger in Sieberfept Aum Sürgcr*

eiper ber ©emeinbe Sieberfept, Sldtrer ßamifl aJlunfbb ju

eggenbaufen jurn Seigeorbneten ber ©emeinbe Woggenbaufen,

rufmann Ülnfelm ÜllfonS ©öfterer in 6t. flreuj i. 2.

m Sürgermeiper, ber gigentbümer gonfiant Sb auraine

felbp jurn Seigeorbneten ber ©emeinbe ©t. fltcuj i. 2.,

ferer flnton ff rep in Uffbolj jum Sürgermeifter, öderer

»fef ©ugenberger bafeibft jurn Seigeorbneten ber ®e*

inbe Uffbolg.

b. Unter. glfap.

grnannt: 9ln ©teile beS Sürgermeiper? fleifer, ber

l %nt niebergelegt bat, baS Stitglieb beS ©emeinberatbeS

fef Duirin jurn Sürgermeifter ber ©emeinbe Soenbeim,

nbfreiS ©trajjburg.

tJefiangeflellt: fiebrer Siltor©<bufler in ©d^irr^ein.

Serfefct: ©ie Sebrer 9lnton flim bon ©renbclbrub

b ÄitterSbofen, gugen Siebt bon SernbarbStoeiler (grflein)

b Sieberfteinbab.

tJeßangeflellt: 2e|rerin Souife flau in 3Jtietc8beim.

Serfeit: fiebrerin SWarie Söolff bon ÜJtfiblbauJen

b £>eiligenftein anpatt nad) Salbenbcim.

®ie Serfekung ber fiebrerin 3ulie ©tierle bon

Ibenbeim na<b Stüblbnufen ip jurfidgenomraen.

©eporben: Seherin 9Jtagbalena ©b>uar fe
in 9Bep*

rn.

c. Cotbringen.

91 u Sgefbieben: ©buhmann Sodfbat bei ber

ferlidben Solijeibirtttion in iutejf.

©mannt: fffir bie ©emeinbe SettSborf, flreis ©ieben»

en, jurn SütgermeiPet ber fjerr flarl Cbleq, jum Sei-

georbneten ber fjerr 3obann Souge, genannt 3uflin, für

bie ©emeinbe ffiicblingen, flrei§ fforbab, jum Seigeorbneten

ber §crr 3obann SiloIauS^aSbenteufel, für bie ©e*

meinbe ©orbcp, flrei? SDtefc, jum Seigeorbneten ber £>err

IDtarfal tfelij bafeibft, für bie ©emeinbe 2orrp b. 3Hej|,

flrei? Stetj, jum Sürgermeiper ber fjerr ffiatrinet gbuarb,

jum Seigeorbneten ber §err galrnö 2ubloig-

Serfejt: ©ic Üebrer ÜluguP StenePrel oon Sübl

nab StitterSpeim • Clemens Soncelet oon Selben nab
Srcltnab, bie Sebrerin 3ofepne SibuS non ClSberg nab
gttingen.

grnannt: 3um pntibigen Uebcrfe^er ber , Notariats«

gebilft Subioig ©roff in 9Jte|.

Venpaltang brr |älle mb inbirekten Steuern.

grnannt: ©teuereinnebmer t>an}2Beroefe in ^prt

jum ©teueramtSafPPenten in gelmar, ©renjbienpanwürter

Saumann in SäbcrSborf jum ©renjauffeber bafeibft, £anb*

roirtt) 3acob.in flirweiler jum OrtSeinnebmer bafeibft,

©apwirtb Senlenell in ©olgne jum OrtSeinnebmer bafeibft,

gifenbabnbaltepellenauffeber ©utb in ©ewcnbeim'jum Orts«

einnebmer bafeibft.

Serfebt: ®ie 3oIIeinnebmer ©bulje in ©uljem
nab ®uc unb SBeber in Sue als ©teuereinnebmer nab
^[Sfirt, ©teucramfSafppent Sr e uff er in ©bann al8 3ofl-

omtSajppent nab ®t- Submig, SoDamtSafpftent ©öbrp in

SJtünfter als ©teueramtSafppent nab ©bann, ©teuerauffeber

Sagner in ©aargemünb nab ©eutfb*Otb jur Scnoaltung

ber ©teile beS 3oÖeinnebmerS bafeibft.

Senfionirt: ©teueramtSafppent gppel in ©bann.
SuSgefbieben: ©ie OrtSeinnebmer SeiSS in ©un*

berSbofen, Saoerf int in Sange.

©eporben: ©teuerauffeber Sobmiller in SteJ.

UeibHM- ul leUgrapl}tnptr®alt*«§.

b) Sejirt bet Ober-SoPhireftion 9JteJ.

Seuangenommen : SBenborf, gFuBfl*nborm in

gorbab, als S°Pantoürter, unb Saumann, Silier,
§umbert, flonj, ©bmitt unb ©tüber in 9Jte| als

SoPgebülfen.

grnannt: ffiie SoPgebßlpu 91. ^»opp in Songebiüe

(Är. 9)te&) unb fl. 2a tour in ©iebenbofen ju SoPaffipenten.

Serfejt: ©ie SoPpraftifanten ©ernbab öon 9)teB

nab SBarburg, Saditigall oon 9Jteb nab ®itfb, Saget
oon fcannooer nab unb oon 2Jte& nab ©aargemünb,

Sop bon ©ieuje nab ©t..9loricourt, SoPafftPent Söeber
oon 9JteB als SoPoenoalter nab €olgne, bie SoPafpPenten
Sabenerb oon ©rofjblitterSborf nab 9lrS, Senete oon
Utljen (Sj. ^annober) nab ©elme, Srafe oon S«iut «ab
Siebtr*3eujf, Srüggemamt oon §annober nab ®t.*Otb,
Subei oon ©olgne nab ©aargemünb, 2. gullmann oon

SDtej} nab 9JtoulinS, gjmiel oon Cltmabou nab ©ieben»

bofen, §fled üon ©aargemünb nab Gbüteau-SalinS, flargeS
oon SDtcfc nab StaijiöreS (flr. fDtefc), 2uj oon ©aargemünb
nab Stefc, SDteinjinger oon ü)te| nab Öagenbingen, 3. 91.

StüIIer oon gb4teau*©alin8 nab2eipjig, SallineoonSenS-
borf nab ©ieuje, öop oon Sitfb nab SteJ, Söagner oon
©aargemünb nab Uedingen, SQille oon 9Barburg nab
Soü^ant«gornb, 2öittc oon ©t..9loricourt nab ©aarburg,
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SBolf Don Jameln na<$ Äneuttingen, gureidf bon 9Cf6es- I 3fn ben Bu^eftanb getreten: JSoRbertealter Sieb*

borf na$ SenSborf. |
bei« in 6oIgne (künftiger SBo^nort SourceQcS a. 92ieb).

VI. Bermifc&te Stnjeige«,

(737)
$a? $roöiantamt £>agenau fefet ben Anlauf Don

loggen, ßafer, §eu unb Üioggenridjtftrob mngojinmä^iger

99efd)arfenfeit, fotoie ben Anlauf Don Srbfen unb weiten

©peifebofinen fort.

tßrobujenten erhalten ben Borjug nor §änbfern.

SBnabme erfolgt an ben SBod&entogen non 8 bis 12

93ormittag8 unb Don 2 bis 4 Ufjr Dta^mittagS.

i

etra|butj«f ^/tiMCsrti a. Man. ttf. v3-$ulj u. 4«.
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gentraf- nnb 38e§trßs-Jimts0fatt für gffalMötßrfnöen.

Beiblatt gftraßburg, b«n 17. gUttf«ntfrer 1900. $tr. 47.

©in jfauptblatt ift nidjt aitagegebett warben.

L ttcrorfemittaen pp. beS 2J?tnifletiuiu« utifc M Obcrfc^ulrat^fl.

(728)
3tt ©ctnäfe^cit ber §§. 85 unb ff.

bcS ©erggefefceS Dom
16. Dejember 1878 toirb hierburch bie ©erleibungSurlunbe

für baS Nntimonerjbcrgwer! ©ilbcrwalb bei ©tofjweicr mit

btm ©emerlen jur öffentlichen Äenntnifj gebraut, bafj bie

©lanjeidjnung bei bem tfaiferlidjen Sergmeifter ^ierfelbft jur

Sinficht offen liegt.

©ttafjburg, ben 7. Noötmbcr 1900.

ÜJlinifterium für Elfap£othringen.

tSbtljeilung be§ 3nnem.
i. A. 11819. 3.

3m Namen ©einer Ntajeftät be§ ftaiferS!

Huf ©runb ber Nlutbunp bom 4. Slugufi 1900 toirb

ber grau 3ofepne Nabu in Ntarlirch unter bem Namen
©ilberwnlb baS ©ergroertSeigenlbum in bem in ben ©e*
mcinben ©tofjweier, Nlüblbadj unb Sreitenbach, tfreiS Colmar,

belegenen 1999950 Ouabratmctern grojjen gelbe, beffen

©renjen auf ber am heutigen Sage beglaubigten 5ßlanjeidj>

tumg mit ben Sudjftaben A B C D bezeichnet ftnb, jur ©e-

tsinntmg ber in bem gelbe oorfommenben Hntimonerje nach

bem Serggefefce oom 16. Dejember 1873 hiwburch oerliehen.

©trapurg, ben 7. Nobembcr 1900.

(L. S.) SDiinifierium für Elfafj-fiothringen.

Hbtljeilung beS 3nnem.

©ctleihungSurfunbe für baS 9lntimouerjbergtocr!

©ilbertoalb bei ©tofjweier.

(739) 33«la*at«u4i»ng,

betreffenb bie beriobifdje Nadhaichung
im 3ohre 1901.

HIS ©tempeljeichen für bie periobifdhe Nadjaidhung im

3aljre 1901 toirb hierburch ber ffluchftabe P beftimmt.

©trapurg, ben 8. Nooember 1900.

SDtinifterium für Elfafj-Potbringen.

Hbtheilung für ginanjen, ©enterbe unb Domänen.
Der UnterftaatSfelretär

111. 14224. »ott <&d>rant.

(730) £lcßattntuta($ung.

'Um 1. Dejember b. 3. flnbet eine ©ofl§» unb ©ieb*

jählung flatt. S§ ift ertoiinfebt, bafj bei HuSfübruno beS

3ählgefthäft8 bie ©ürgermeifter bureh bie ©eamten unb Sehrer

unterftü&t toerben. Demgemäß beftimme ich bietburd}, bafj in

aüen ©emeinben, in welchen anbere 3Pler nicht befdfjafft

werben fönnen, bie Selber fieh ben SBürgernteiflern au biefem

3wed jur ©erfügung pellen unb bafj ber Unterricht in ben

bon Sehrern, welche an bem 3ähiflef(bäft theilnebmen, geleiteten

Iflaffen ber öffentlichen Elementarfdjulen am Nachmittag beS

80. Nooember unb be§ 1. DejemberS fowie am ©or» unb

Nachmittag beS 8. DejemberS auSfäQt.

©trapburg, ben 9. Nooember 1900.

Der ©taatSfelretär

0. S. 6281. opn fßntttamer.

II. 93erorftimitßcn pp. der üBejirfdpräffbcntcti.

a. Obct-®lfaß.

(731).

Die bureh Scfdjlup Dom 28. SNürj 1894 eingeführte

Saye oon ©crbanbmitteln unb anberen jur Äranlenpflege

biettenben fflegenftänben ift bom 1. Nooember b. 3§. ab auf-

gehoben. ©on biefer 3*«t ab tritt bie gleichnamige Saye bom
Oftober 1900 in /Traft, welche jebem Hpotbeler, jebem /Taffen«

arjt fowie ben flranlenfaffenborpänben jugefteHt unb im

3abrbueh bet Niebicinalberwaltung beröffentlidjt werben wirb,

Diefe Saye ip majjgebenb für bie Sieferungen bon ©erbanb«
mitteln u. f. w., welche bon Hpotbelern auf Nechnung bon

©emeinben be§ ©ejirlS Cberelfafj, ferner auf Nedjuung bon

Äranfenfaffen unb bon öffentlichen Slnfialten auSgefübrt wer-

ben, bie unter bieSfeitiger Slufficht ftehen.

Colmar, ben 28. Dltober 1900.

Der SejirlSfträftbent.

111. 7218. 3. H.: Sommer.

(732) ?ernbtnrag,

betreffenb bie Abhaltung eines ©orberfahrenS über

bie Erweiterung ber ©leiSanlagen auf Sahnhof
©ennheim.

Nad) Einficht beS ©dhreibenS ber tfaiferlidjen ©eneral»

bireftion ber Eijenbahnen in Elfafj-Sotbringen bom 15. Ol-

tober 1900 C. 15882;
Nach Einftdjt beS NrtifelS 8 beS ©efepS Dom 8. Nlai

1841, ber Orbonnanj Dom 18. gebruar 1884 unb beS

NrtilelS 2 ßiffer 3 be§ DelretS bom 18. 8pril 1861 ber-

orbne idh ht«mii, waS folgt:

Slrtilet 1.

Ueber bie öffentliche Nüjpidjfeit unb Dringlichkeit ber

Erweiterung ber ©leiSanlagen auf Sahnhof ©ennheim wirb

hierbnreh ein breifjigtagige« ©orberfahren unb jwar bom

18. Nobember bis einpliepli^ 17. Dejembet b. 3§. «öffnet.
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n

SlrtiM 2.

aBa^renb biefcr Seit ließen ouf bem Sürgermeifferamt

ju ©enn^eim ber ErlSuterungSbericht nebft ©tun • unb

^öfjenplan ju 3tbctmonn« einftdtjt offen, fowie ein Seraeictynifc,

in meines SBiinfche unb Erinnerungen in 5*ejug auf b.e Anlage

eingetragen ober unter ^Beifügung f^tifllic^cr Ausführungen

öorgemerlt »erben tönnen.

Srtifel 8.

Oie beteiligten Etoilbeljörben, fo»ie bie (janbels*

fammer ju Wölbaufen werben h'erm'l eingelaben, non ben

auSgelegten fßrofcfiftücfen unb Erläuterungen flenntnijj ju

nehmen unb nach Ablauf beS Sorocrfabrenö ihre gutachtliche

Aeufeennig mir jugcljen ju Iajfen.

Artilel 4.

9?a<h Ablauf ber in Artifcl 1 feßgefefcten grift über*

fenbet ber ©ürgermeifter ju ©ennbeim bem ftreiSbireltor

üu tbann bie entftanbenen öerbanblungen nebft einer 53c*

jebeinigung über bie öffentliche Auslage ber 5j3roieltfliide unb

über bie ftattgebabte SBetanntmacbung.

Artifel 5.

3ur Prüfung ber mäbrenb beS SJorDerfaljrenS ein*

gegangenen SMnfcbe unb Erinnerungen, fowie jur ©egut»

adjtung beS IfJrojettS im (Allgemeinen »itb na<b Ablauf beS

53ornerfabren8 eine Äommijfion non 9 2Jlitgliebern auf ber

IfreiSbireltion ju Jljann unter bem 5?orfijj beS ffreiSbireftorB

jufammentreten, welche mit tbunlicbfter ®efdhleunigung unb

fpöteftenS binnen (DtonatSfrift ibr ©utaebten abjugeben bat.

Oie ßommijfion beftebt au8 folgenben ÜJtitgliebern

:

1. flreisbireltor tfleemann, SJorfifcenber,

2. SRiiler, ©eorg, 93ürgcrmeiftcr unb gabrifant in ©ennbeim,

3. 53uttf<bell, IfJeter, (Bauunternehmer unb 53eigcorbneter

in ©ennbeim,

4. ©djaffbaufer, l'aner, SBeigeorbneter in ©ennbeim,

5. ÜJieinfobn, Ebuarb, 3*egcleibefiher in ©ennbeim,

6. 3ü r<b* r *
Affreb, ©utebefifcer in ©ennbeim*2üJjelbof,

7. Kobrbacb, 3ofef, guf>runternebmer in ©ennbeim,

8. SJtarp, Emil, Sanbmirlb in ©ennbeim,

9. Stemp, 3ofef, fianbwirtb unb 53ürgcrmeifter in Söattweiler.

Artifel 6.

©egenwärtige ©erorbnung wirb im Eentral* unb

©eiirf?*9lmt8bTatt, im Sbanner ifreiBblatt fowie in ortsüb«

lieber SBeife unb burdj öffentlichen Anfchlag in ber ©emeinbe

©ennbeim belannt gemacht.

Eolmar, ben 9. fftobember 1900.

Oer 3?ejirf§pr5ftbent

II. 8478. I» #P&enlobe.

(733)
Auf ©runb beS Art. 12 beS ©efefjeS, betreffenb bie

©gnbifatSgenoffenfdbaften bont 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nadjbem laut fprotofoH bom 16. Oftober 1900 in ber an

biefem läge ju 3'ßi8beim flattgfbabten ©eneralberfammtung

ber betbeiliaten ©runbbefifccr bon 201 53etbei!ioten, welche tu»

fammen 95^ir? fceltar befiffen, 195 ber ©Übung ber ffle»

noffenfehaft beigen immt haben unb gwar 62 mit 47,»o:* fteftar

©runbbefth burch auSbrücfUche Erflärung unb 188 mit

46.r.25i &cftar ©runbbcfif} ftiflid^Weigenb burch 5}id)tfy
:

!.

nähme, wähwnb nur 6 ©etheiligte mit 2,or»i fjeltat 6i*&

bffifc fleh ablebnenb auSgefprochen haben, befchloffen, toa* feie:

Artifcl 1.

Oie jum 3»ecfe ber Anlage unb Unterhaltung tci

gclbwegen in ber ©emorfung 3'Üi8h {>m unter bem Sasc

„tfelbweggenoffenfchaft 3'Üi§b«ni II" nach SDlajsgabe ber

Iiegenben ©enoffcnf<baft§faj(ungen gebildete ©enofien^it

wirb bi«twit autorifirt.

Artifel 2.

Oiefer ©efdjlufi, fowie ein 9luSjug ber Eerofet-

fdhaftsfafcungen, ift im Eentral* unb ®ejirfS*Ami8Mati c

beröffentlichen unb in ber ©emeinbe 3iHi§bf>nt sifm:

eines (DionatB, bom tage be§ Empfangs beSjelben an, tma

öffentlichen Snfdjlag befannt ju machen. Oie Erfüllon« bMr

le^teren görtnlicbfeit ift burch eine 53ef<heinigung beS Särge

meifterS nachjuwcifen.

Artifel 3.

3e eine Ausfertigung biefeS 23ef<hIuffeS, »eichet?!»

beglaubigte Abfdfjrift ber ©enofienfdjaftsfafcungen vt hi

Blitglicberberjeichniji^S beiliegt, ift für bie Aften bei 8rr>

bireftion unb ftir ben ©ürgermeiflcr ju 3'Di§bf'm P
Wahrung im ©emeinbearchio beflimmt.

Eine britte Ausfertigung ift bem Oirefior bet

noffenfehaft nach feiner Ernennung auSjufjänbigen.

Eolmar, ben 23. Cttober 1900.

Oer ffiejirfSpräfibent.

II. 8082'. 3. 53.: ®ommer.

Sie So(jungen ber burdj öotfteljenben aotorinttc

(Senoffenfchaft finb plcidjlouteitb mit ben auf Q. 148 mtttr

BeTbffenttidjten Satjungen ber Srainagegenoffenfchaft II (Senaiwfc

in üBitmiSbeim bis auf ttrt. 18a, ber fortfäQi, unb bi» auf r.ii-

ftehenbe Slrtilel:

Hrtilel 3 tSbf. I.

Ser SDorfianb beftebt auB 5 Vtilgliebem unb 2 SteöarttTrtcr

feietBon finb ade TOitglieket unb alle SteEoertretcr au£ bn 3^
ber betheiligten (Srunbbcfifjer 311 ttäbfen.

artitet 6.

3ut S^citna^me an ber ©encralnetfammlung finb Weinha

Sigeutbümer be)iebungBweife geietjticbe SöfTtreter Don folcbre Uni

tigt, weldbe mit minbeflenB 1 ^ettar an bem Unternehmen Wo
tlgt finb.

Sie Eigentümer, beren betbeiligte8 <8runbeigenlbii= bW
TOinbeümah nicht erreicht, fönnen fich bereinigen, um f4 b=t

tOertreter auS ihrer Witte an ber ©eneratoerfammtung ju 6eU<rGjr

Sie Hngahl biefet fflertreter beftimmt fid) bu«h bi* Sohl. W
angiebt, wie Diele Wal bet fftftcbeninbatt Don 1 ^eftar in St*

gcmeinfdjafUichen ©runbbeph enthalten ift.

Eigenthümer Don meht als 1 f)*ttar finb gu fo Diel i&xta

berechtigt, all fte je 1 Qettar beftfeen. flein fitgenthnmer

jebodh mehr atS brei Stimmen führen.

fiigenthümer, welche oerhinbert finb, perfönlich |u erfäfsc

fowie grauen, foweit fle niCht burch ihr* Ehemänner ju tertWa

ftnb, Kutten fidj burch SeDoEmSChttgte Dertreten (affen. 7n*>

fChrifttiChe SoHnw^ten müffen butCh ben Sürgermeiper bet Sds

ortB beB SoümachtgeberB beglaubigt fein, fitn unb biefelb«

tann nicht mehr atB brei BoHmachten übernehmen.

artilel 20.

Sie Bertfieitung bet tloflen etfotgt im Berhättnis bet e

bem Unternehmen betheiligten glichen.

,jfiigitizod by Google
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b. ilnier-Oilfaf.

(734) 'gferorbtumg,

betreffenb bie Abhaltung eines ©oroerfabrenS übet
bie iperjtellung eines neuen SRangirbaljnbofS bei

©trajjburg unb eines brüten unb Dierten ©eleifeS
gwifcpen bem ©entralbahnhof ©trafjburg unb bem
©ahnljof ©enbenljeim, fowie non ©crbiubungS»
bahnen gwifchen bem neuen Slangiibaljnfjof unb
ben Sahnböfen Sifchheim unb ilönigSbofen.

Sufolpe Eintrages bet ifaiferlidjen ©cneralbireftion bet

Cifenbahnen in ©Ifafj-ßothringen oom 7. ©eptember b. 38.,

nach ©inficbt beS 2lrt. 4 beS SenatSbefchluffeS Dom 25. ©e»
jember 1852, beS Art. 8 beS ©efe|e8 Dom 8. ©tai 1841,
ber Orbonnong oom 18. ffebruar 1834 unb beS ArtifclS 2,

8° be« ©efretS Dom 18. April 1861 Derorbne idf hiermit,

tsaS folgt:

§. 1. lieber bie öffentliche DhifcHcpfeit unb ©ringlich*

feit bet Ausführung eines neuen DtangirbahnljofS bei ©traf}«

bürg unb eines britten unb Dierten ©eleifeS gwifchen bem
ßfrtrolbabnbcf Strafcbnrg unb bem ©apnhof ©enbenheim,

jottie Don ©erbinbungSbabntn jroifdjen bem neuen Dtangir«

ba^n^of unb ben ©ahnpöfen ©ijcptjeim unb ilönigSbofcn fotoie

übet bie 3uläffigleit beS SofomotiDbelricbS roirb ^irrmit ein

einmonatiges ©otDerfahren, unb gwar Dom 18. DloDcmber bis

tinjcblic&Iicb 17. ©egember b. 38. eröffnet.

§. 2. SBäprenb biefer 3eit liegen *n ber ffaifalMben

ffreisbireftion Tjierielb^ 1. bet ©rläuterungSbericbt nebfl DJtit«

Teilung über bie Äoften, 2. 4 ©cunbpläne, 8. 4 (pöpenpläne,

mb auf bem ^iefigen ©ürgermeifleramt, jowie auf bem ^faifet»

irijen Segirlspräfibium — 3>mmer Dir. 41 — bie gleichen

Stüde gu 3cbetmann8 ©inftcht offen.

§. 8. SBäprenb bet gleichen grifl ftnb an ben ge*

lonnten ©teilen Stegiper auSgelrgt, in toelchen Sßünfdje unb

Erinnerungen in 93ei\ug auf bie Einlage unb ben beabfichtigten

foIomotiDbetricb eingetragen ober unter ©eifügung fchriftlicher

SuSfühtungen Dorgemerft werben fönnen.

§. 4. ©ie betheiligten ©lilitär« unb ©iDilbepörben, fo»

sie bie ^anbelSlammer bahier werben hiermit eingelaben, Don
en auSgelegten ©rojcltftüden unb ©rläiiteruiigen ffennhtifj gu

ehmen unb nach Ablauf beS ©oroerfabrenS ihre gutachtliche

leufjerung mir gugehen gu laffen.

§. 5. 3«r ©rüfung ber währenb beS SorberfahrenS

ingegangenen SBünfcpe unb (Erinnerungen fowie gur Segut»
eptung beS ©rojeftS im 'Allgemeinen wirb nad) 'Ablauf beS

torDerfaprenS eine tfomtniffion Don 9 ©litglicbern gufammen«
eien, welche tbunlichft rafcp unb fpäteftcnS binnen Monats«

üft ihr ©utarpten abgugeben pat. ©it ffommiifioit fann ben

reisbauinjpeftor unb onbere ©erfonen, bereu '-Befragung fie

ir nüfclich erachtet, inSbejonberc ben 6ifenbabtt'©etrieb3Dueftor

il cd hierfelbft gu Sleufierungen über bie geplanten ©rollte,

>roie über bie erwachfenen ©erpanblungen oeranlaffen.

§. 6. 3« DJlitgliebern ber ffommijfion ernenne ich bie

>erren:

. ©eigeorbneter ©urger bierfelbfl, welker gugleidp mit bem
Sorfi|e betraut wirb,

. ftommerjienrath ©challer Ijierjelbp,

8. Äommerjienrath ©tobe in SRupprecptSau,

4. Äommergienratp 6. £uber (jierfelbfl,

5. ©emeinberathSmitglieb 3 «cobi bicrfelbfi,

6. ©mil Di hei n, Sanbrnirtp unb ©ürgcrmeifler in ©<hiltigh«int,

7. ©utSbefipcr ©lidjael ©aerjt in 'BlunbolSbeitn,

8. ©mil ©hrharbt, ©ireftor ber ©rauerei AbelSpofen in

©chiltigheim unb

9. Abolpp Step, Kaufmann unb ©pebiteur in ©ifepbeim.

§. 7. ©egenwartige ©erorbnung wirb im Central« unb

©egirfS-AmtSblatt (Seiblnti), fowie burep Anteilige in ben

©emeinben Strafjburg, Scpiltigbeim, ©ifepbeim, fcönpeint,

DtieberpauSbergen, SuffefwrperSbeim, ©htnboisheim, Sampert«

heim unb Senbcnhcim befannt gtmacht.

Strafiburg, ben 6. DloDcmber 1900.

©er SejirlSpräpbent

V. 6206.

(733) gerotbnmtg,

betreff enb bie Dlbhaltung eines ©orberfahrenS über
ben ©ntwurf für bie Unterbrüdung eines ©lan«
Überganges in km 6,8-t-5? unb ^erpellung eines
Seitenweges auf bet ©ftfeite bet ©a$n auf
©apnhof ©offenpeim.

3ufoIge DlntrageS ber Äaiferlidhen ©eneralbireftion ber

©ifenbahnen in ©lfa6»2othtingtn Dom 25. September b. 3S.

C. 9047, nach ©inficht beS 2lrt. 4 beS SenatSbefchluffeS Dom
25. ©egember 1852, beS 9lrt. 8 beS ©efefceS Dom 8. ©iai

1841, Der Crbonnang bom 18. fjebruar 1834 unb beS ?lrt. 2,

3* beS ©elrcts Dom 13. Slpril 1861 Derorbne ich hiermit,

waS folgt:

§. 1. lieber bie öffentliche Dlüfclichfeit unb ©ringlich*

feit ber DluSführung beS ©ntwurfS für bie Unterbrüdung

eines ©lanübergangcS in km 6,s+57 unb fterfteflung eines

Seitenweges auf ber Oftfeite ber ©ahn auf ©abnpof ©offen«

heim wirb hiermit ein jmanjigtägige« Soroerfabren, unb jwar
Dom 18. SRooember bis einfchlie|lich 7. ©ejember b. 3S-

eröffnet

§. 2. SBährenb biefer 3eü liegen in ber tfaifftlidjen

ÄreiSbireftion gu 3<>&ern 1. ber ©rläuterungSberi^t nebfi ©lit«

theilung über bie Äoften, 2. ber ©runbplan unb 3. bet ©e«
meinberatbsbefchlufi Don ©offenheim Dom 9. ©lai b. 3®. unb

auf bem ffaiterlicfien ©egirfSptäfibium — 3‘mmer Dir. 41 —
bie gleichen Stüde gu 3tbermann§ ©infid) offen.

§. 8. SEßöhrenb ber gleichen Srift ftnb an ben ge-

nannten Stellen Dlegifter auSgelegt, in welchen SBünfche unb
©rinnerungen in ©egug auf bie geplanten Menberungen ein»

getragen ober unter ©eiftigung fchriftlicher Ausführungen oor«

gemerft werben fönnen.

§. 4. ©ie betheiligten DJlilitär« unb ©iüifbehörben,

fowie bie fjanbelSfammer bahier werben hiermit eingelaben,

Don ben auSgelegten ©rojcltftüde» unb ©rläuterungen ßeitnt«

niß gu nehmen unb nach Ablauf beS ©otoerfahrenS ihre

gutachtliche Aeufjerungen mir gugehen gu laffen.

§. 5. 3«r ©rüfung ber währenb beS SoroerfahrenS
eingegangenen SBünfche unb ©rinnerungen fowie gur ©egut«
achtung beS ©rofetS im Allgemeinen wirb nach Ablauf beS
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©ortwrfaf)ren§ eine tfommiifion bon 6 S)titg!icbern jufammen*

treten, weld)e tljunlidjft raft^ unb fpätefienS binnen ÜJtonatS*

jrift if)r ©utadjten abjugeben bat. ®ie ßommijfton fann ben

I?rei$bauin|peltor unb anbere ©erfotien, beren Sefragung fie

für nüßlid) erachtet, tnSbefonbere bcn ©au» unb ©etrtebS*

infpeftor Söagner in Hagenau ju Steuerungen über baä

geplante $rojeft, fotoie über bie erwogenen ©erbanblungcn

Deranlafjen.

§. 6. 3« SJiitgliebern bcr Äommijfion ernenne icb bie

Herren

:

1. ffleifc, ^oljbänbler unb ©ürgertneijler in ®offenbeim,

welfbet jugleicb mit bcm S3orfi^e betraut wirb,

2. Stbolff, fiubwig, Slierer in ©ojjenbeim,

8. ©eper, Philipp, ©obn, Stierer in ®oflenljeim,

4. 9ioo§, 3ofef, ©runbbefijjer unb ©urgermeißer inKttmrilr

5. Krieger, SJiicbaet, Stierer u. ©eigeorbnctcr in ©rteSfcah rrt

6. fi um mann, Slti^ael, ©ob«, Stierer in ©molibci®.

§. 7. ©egenwörtige ©erotbnung wirb im Gnid-

unb Sejirl8*Slmt«blatt (©eiblatt), fowie in ortsüblicher SA
unb burcb Slnjcbtäge in bcr ©emeinbe ©ojjenbeim btler

gemacht.

©trafjburg, ben 5. Sioöcmbber 1900.

©et ©cjirfSpräfibent.

V, 6244. 3. St.: $>omtmc«4.

(73«) V * * f e i <*) « i ft

irr im Sqirk Hatrr-Clfaß im JRonat Oktober 1900 am Cifaß-fotl)rinflfD aaagctnir fentn Jtmlinber.

(Gcjeb oo in 3. ©ejember 1849.)

s Ser auBgewiefentn
Saturn btt

auSiotifung?»

oerfügung

Zag 'Monat’ 9a$i

ff!

JS

1
'S"

cl

Kamt unb SBornamt Staub

GeburtSbatunt

bejto. alter

lag | UJJonat
j

3a$r

Geburtsort
Staats»

angeh&riglcit

SSohnort

im 3nlanbt

3cai

i Gilbert, gellr . . . Kolporteur

unb pünbler
18. : 3ug.

28 . ! 3uli

1862 gontecourte tJrangofe ohne 20. Dlt. 1900 IT.AK

2 ütaboyi, Ga&paron

.

SJflaflertr 1861 San tßietro 3taliener Strafsburg 3. er r iv. ;sm

3 Sdjadle, Georg . . . Sudcrbfidter 7. aug. 1878 Sudjstoeiler Gmigrant ohne feften 80. or 9 IV. SM!

4 Stofcinger, albert

.

Kcbmann 18. Jtbr. 1876 Sambacß bto. Sembad) 81. m 9 IV.6MT

Sie ausWeifung be« Cbuarb Sürgin, Kr. 1 btS SJerjeichniffeS für 3un ’‘

1- 38-» unb bitjenige beS Gaflon SFic^ef euy, 9fr. 1&
SerjcidhniffeS Dom 3uli l. 38-, tonnte ben Genannten nicht betaimt gegeben Werben.

©trafjburg, bcn 5. Siooember 1900. ©er ©epr!?prüpbral.

IV. 8540. 3. St.: JComintcu#.

c. ffotljringen.

(737)
Irr im Prjirk ^ottjringen im JVanat ©htobrr 1900 am eifaB-jatbriagcn ansgrtsieftnen Sastänber.

S Ser auSgetoiefenen
Saturn

a
«

1
%*

¥
Ci

Karne unb IDorname Stanb

GeburtSbatum

bejto.

alter

Zog
j

Mount
j

3a$t

Geburt S>

obet

SBohnort

Kationalität.

SBohnort

im

3ntanbe

ber ÄuSWeifungS:

Verfügung

Zog jzjtor.otj 3abt

3*553^

Knrtn

1 8nbre, granjiMa. . Sienftmagb 8. 8. 1879 Kice t. Selon Jrtanjöfln ohne feften , ,0. 1900 L 3«i

2 atberto, aitbrea# . Sergmann 11. 1. 1873 $aOone
(3lalien)

3taliener Dettingen 19. • L

8 agofla, tjlompeo . . Spcifetoirth 27. 12. 1862 Sabbioneta 0 KtontoiS

la Ktontagne

81. ir 9 L 41«

4 aitberegg, SliaS. . $>oIjfäger 10. 9. 1874 Kappet

(Schweig)

Sdjweijet ohne feften 30. n 9 L i»

6 Sonoitini, Äuguft. SBcrgmann 17. 10. 1868 Guaitierie

(3talien)

3taliener Dopingen 81.
$t m L ist:

6 Gat int, Ktenottin . KlaurtrgtfeHe 5. 8. 1380 Ktailanb 0 ohne fefltn 12. u tt
l. 40«

by Googe
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uo a u 6 g e to I e f e n e n
Saturn

n
a
K
«4
JO
—
%»

<3

9Jame unb Sornomc Stanb

©ebutlibalum

bejto.

alter

Icfl
J

23ion.it] Jopr

©eburtS»

ober

SDobnort

92ationaliiät

SSobnott

im

3nlanbe

ber auSloeifungtS*

Betfügung

2jo Monat
|

3apr

3onrnat=

9lummer

1 Gerutti SRaurergefelle 16. 6. 1875 ßogiano 3talienet ohne feflcn 9. 10. 1900 I. 4035
8 Gonbbrürf, 2Mctor. Sexgraann 22. 2. 1877 ßontern ßupemburget Stbingcn 27. 0 I. 4812
9 Sepra, ßorenj

8nton
ÜRauretpolier 21. 10. 1872 $icBe b'aipago 3taliener ohne feflen 19. 9 9 I. 4179

10 Jrlammang, 9Jia*

tt)ia8

2)ergmann 1. 6. 1S6C GonSborf 2kj.

©ttoenmatbetn
ßujemburget iRontoiä

la SRontagne
7. 9 9 I. 3986

11 gnbbri, »etis . . . n 26. 5. 1875 Shrmbio 3taliener ®cutfd|.Otb 12. 9 9 I. 4091
12 @i oxgiantonio,

©io Snttifta

Arbeiter 22. 7. 1872 St. Skmetrio

(3talien)
9 ebne feften 12. 9 9 I. 3967

13 Öerman, Simon. . SRufiler 2. 8. 1860 Ktiibnionb

(SJirgtnien)

araerifanet 9 20. 9 9 I. 4134

14 ©ioBagnoti, Suguft Hüttenarbeiter 18. 8. 1880 arceoia

ßtalien)

3tallener Dettingen 31. ff 9 I. 4377

15 Hiflre, trugen . . . fflätfet 17. 7. 1876 9kuoider

l'reiS ßunObidc
Branjofe

(Seferteur)

ohne feften 9. 9 9 I. 4068

16 flufdjmann, $eter. SdjmiebegcfcIIe im 2[obre 1863 l'uremburg ßujeraburger 9 81. * I. 4347
17 ßagoutte, Jraiij . . arbeitet 16. 4. 1874 St. Sertebin Branjofc

(Seferteur)

9 tt 9 9 I. 4362

18 ültcbel, Tlrmanb . .
— 11. 8. 1882 9)lontreutl

für 3de
ßtanjofe

(SDeferteur)

9 7 . 9 n I. 4050

19 SRenotti, Sertolini Grbarbeiter 30 3ob*c alt äRonieftbio 3taliener 9 18. I. 4156
20 Dngena, ©uflao . . Bergmann 7. 3. 1880 Säcbingcn ftan--

ton Gjdb a/aiä-

Belgier Dettingen 18. 9 9 I. 4173

21 Philippe, auguflin fleffelfcbniicb 9. 4. 1876 St. ttajaht Sronjofe ebne feften 29. 0 l. 4333
22 'jjexeeoal, Hippolit Sagner 48 3®bw Olt Seberp r 0 6. 9. I. 3551
23 Sanbroeiet, SRarie

fflife

Sagläbnerin 9 - 12. 1872 Sengen
tlanton aargau

Sdjweijerin 9 3. 10. 0 I. 3931

24 Sorticati. $einridb ßrborbeiter 16. 8. 1878 üRontefdjio 3taliener 9 18. „ I. 4155
25 Stolti, granj . . . Hüttenarbeiter 20. 9. 1874 9Rartigttano 9 0 20. 9 I. 4190
26 Süonoille, 3°fc f

9!icotaus>

$raitbtung§>

gebülfe

81. 1. 1876 92eunpäufer Sranjofe

(Seferteur)

Aluingen 80. 9 9 I. 4323

27 STorreffon, fiubtuig lagtäfiner 25. 10. 1879 Gaftelfranto 3taliener opne feften 16. 9 9 l. 4118
28 SeiffiOteä, 3ofef . Spengler 28. 2. 1876 Öerbeoidet

bei ßuneBide
ijraiuoje

(Seierteur)

9 16. 9 st I. 4119

29 Gigliano, $etcr . . Hüttenarbeiter 16. 10. 1879 Gajfele

Italien)

3taliener 9 81. 9 9 I. 4367

^urücfgcnomincMC SluStpcifungcn.

1 ß 0 n g e t
,

guliette.

gefrifieb. Gpefrau

geb. ©aire . . (22. 9. 88. 1. 5739.) 22. 10. 1900

©ctttcrfuiigcn. ,

a) SluSroeifungen, roclcbe nitbl »oirjogen roerben tonnten.

1 ^ertcöat, Hippolit .... (Born e./9. 1900 I. 3551.) 9h. 22 ber Borftebenben Sifie.

2 äHiinrlli, ‘Jiatsle (Bom 17. /9. 1900 I.
3715M.) 9h. 10 bex ßiftc pro September b. 3«.

3 'Jtifdj, 9titolauö (Bom 80./9. 1899 1. 8939.) 9h. 1 ber ßiftc pro IV. Quartal 1899.

4 Sorejfon, ßubloig .... (Bora 16./10. 1900 1. 4118.) 9h. 27 oorftebenber iJifle.

b) a uätoeif un gen, rneldje nadjträglirb ooUjOfleit toorben f i nb.

1
|
Sibcrt, 92itolau§ (9h. 54 ber Ciftc pro III. Quartal 1898.)

Digitized by Google
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m, Cfrlaffe pp, attfcerrr, alt bet »erftefctnfc anfgfffihrte» Sanfcedfrtbörbtn.

(738)
©ic Aftien»©efenfdjnft ©a§* unb GleftrijitälSmcrfe

pforbad) ^at um bie Grtheilung bcr ©enebmigung für einen

im Dorigrn 3atjr auf bem SBanne fforbad), ftlur IG
9tr. 188/159 — 4, am ©d)nittpunft beS GnSfeeimer unb
©pidjerer 2öegc8 erbauten ©aSbcbcilter naehgejucht. Sagt*

pinn, Bauplan unb SBcfchreibung ber Anlage werben ju

biefem 3rocd roähtenb 14 lagen auf ber IheiSbireltion unb
bem ©firgermeifleramt hier öffentlich aufgelegt.

9?ur mäbrenb biefer GinfpruchSfrift, »eldje mit brm

Ablauf beS ©agcS, an welkem ba§ biefe IScfanntmadjung

enthaltene Amtsblatt afdjeint, beginnt, tönnen t8efd)roerben,

ioroeit fie nicht auf prioalredjtlichen Titeln beruhen, münblidj

ober fdjrifllid) an ben oorgenannten ©teilen angebracht werben.

tforbadj, ben 5. 9toöember 1900.

©er ÄreiSbireftor

3.*9lr. 4579. ffrhr. »on ©emmingen.

V. ^erfunrtUWruhrtdjtett.

(738) CerUüjtmg omi ©rben nnb öfjrmjeuijeu.

©eine Mafeflnt ber flaifer haben Aflcrgnöbigjl geruht, bem Magajinauffelfer Sriebtidj 2 e f
et) re in ©trafeburg baS SD*

gemeine Gtjrenjeichen J“ oerleihen.

Qrrucmmugcu, tkrfeljmigen, QhrtlalTuugen.

UnterrichtiDtramllong.

©eine Mojeftcit ber P’aifer haben ADergnäbigfl geruht,

ben Cberbibliotbclar an ber UnioerfitälS* unb 2anbc8biMioihcI

in ©trafeburg i. Gif. Sjkofeffot ©r. 3uliuS Gut in g jum
Xfaijerticfeen ©ireltor bcr genannten Sibliotfeet ju ernennen.

JuRij- unb #»lt«mro«ltunfl.

Genannt: ©ic 9teferenbare ©r. tßferSborff,
3entner, ©cheib unb ©h°i,la S auf ©runb ber beftanbenen

Staatsprüfung ju ©erichtSaffefforen.

lüerjepl: SonogerictitSfetretär 2id)tenthäler in Me|
an baS Amtsgericht bafelbft, AmiSgerichtSfcfretär ©rctjfuS
in ©lebenfeofen an baS Sanbgericht in Mefi. Amtsgerichts*

felretär ©rüdmann in Saargcmiinb an baS Amtsgericht

in ©iebenijofrn.

beauftragt: ©erichlSDolIjiehetamtStanbib.© d>w e i
fe
e r

in ©trafeburg mit bcr tomm. ©ermaltung ber ©eri<htSuotl=

jiehcrflcfle in fRemiQp.

Veroaltong brr /inanjen, CPemerbe unb funinen.

©erfefet: 9tentmeifler 9tettig in AMnjcnheim nach
Grßcin.

Btrmaltnng für fan&Birtbfdjuft unb öffentliche Arbeiten.

©erfejjt: ©ic ©ammeiftcr Äömmel oon Gicferoalb

nach Altetiheimerhof unb Äoefelt) Don Attentjeimerhof nach

Gidjwalb.

©berfchnlratl).

fjeflaugeftellt : ©ic Cehrerinnen fjrieba ©iefe,
Margaretha Meper unb Gmma Altenburger an ber

ftäbtifetjen höhnen Mäbchcnfd)ulc in Münßer.

9rjirk5irruuiUung.

a. Obcr*Glfafe.

(Ernannt: ©er frühere Unteroffizier Alfreb Äanp
jum tfaifertiepen ©djuhmann in Mülhaufen.

Gntlaffen auf Antrag: ©emeinbeförfter SBalter
in ©teinbach.

©erfefet: ©ie 2eferer Auguft ©aur con 2a §ongrit

nach 9tieberenjcn unb Auguft Met) er oon Midfelbad) nach

SBotfganjcn.

©efinitio angejlellt: ©ie 2eferer 3ohann Alois

2itfdjh in ©t. Atnarin unb Anton Mittemann in Sulj.

©eftorben: Älein!inberjchulborfteherin2uife ©d)illing
in Mülhaufen.

Gntlaffen auf Antrag: Äleinfinberfdjuloorßeherin

Gtifabetb ßrafft in 3nger§heim.

IfJenfionirt: fiehrerin Agatha ©retha in Söötlinl«

hofen, fowie bie 2ehrer Gbuarb 9t i^ in Aieberenjen unb

AlfonS 9t ich in Söolfganjen.

b. Unter*6Ija6.

Grnannt: An ©teile be* öerftorbenen 93eigeorbneten

©chann bas Mitglieb beS ©emeinberotbeS Augujt ®h rn,Q nn
jum SBeigeorbneten ber ©emeinbe @rie?htiw, fianbtreiS ©träfe*

bürg unb an ©teOe beS oerflotbenen Söeigeorbnetcn 3*nimer
baS Mitglieb beS ©emeinberntheS 3uIiuS Jffeller junt Sei*

orbnelen ber ©emeinbe SBanjenau, SanbhreiS ©trafeburg.

§eftan gefiel It: Sehrerin 3rene 9tech in SMngen.

Serfefet: 2ehrer §riebrich 9torth Don Mitjchborf

nach ^faljweier.

AertotUung her Gerkeljrälteufnt.

Grnannt: ©er fommiffarifche 9tentamtmann SBipf

in ©rucbterShcitn }um 9ientamtmann bafelbft, ber fommif*

farifdjc 9tentamlmann ©nab in ©elme jum 9tentamtmann

bafelbft, 83cr!ehr§fteuerpraltifant Roller in ©djirmed jum

fommifjarijehen SRcgierungSfelretär bei ber ©ireltion in

©trafeburg.

93erfefet: Dtentamtmann ©rimm in ©elme als 2?er»

fehrSfteuerfefretär an ba§ SettehrSfteueramt I in Mefe.

IJJenfionirt: ©er 9tegierung4jelretär ©ilbereifen
in ©trafeburg.

Aeid|>-yo|l- tu) Celegraphenoermoltiug.

9teu angenommen: 3nnr IJJoftanroärter SBijefelbmebel

©ierthmühlen in SBafjelnheim; ju ©elegraphengehülfmnen
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Vefie, Soodfj, ©cnninger, ©rofj, ^ölfctjer, ffoul
unb Söernert in ©trajjburg unb ©öft, Ungerer unb
SBinb in Niiilhaufen; jum Softagenten Crganift ©chneiber,
©eorg in Sartenheim.

Seftanben: ©ie höhere SetwallungSprüfung für

Soft unb Jelegrapbie ielegraphenfrtretär ©ejjlaff in

©trafjburg.

NngeficIIt: 3118 Sofiagent Softonwärter Jtattmaier
in SBefjerling.

Verfefct: ©ie ®ofiogenttn £uf bon SNüIhaufen nach

©trajjburg unb 315 atz oon ÜJtüIbaufen nad) ©hanghai.

3 r e i w i 11
i g auSgejchieben: $Po|tagtnt 3afob

©chneiber in Sartenheim.

VI. Skrtniföte ‘flajeigen.

(740)
©ie Nilgemeine ©eutfdje Snönlibtn« unb 2ebenS-33er-

jicherungS-Nftiengefetlfcbaft „Nugufla'' in Serlin bat für ben

©efchäftsbelrieb in ©lfajj-2othringen ben £>erm Shitipb

§Orau court in ©trajjburg ju ihrem Vertreter bejhllt unb

fub oerpflichtet, in allen aus SInlaft beS ©efchäftSbetriebeS

entjleljenben NechtSjlreiten bor ben eIfajj*Iothringijchen ©ericbtcn

Nedht ju nehmen.

( 741 )

©ie Slilitärbienfl» unb 9luSfleuer*Verfi<heruug8*©e-

jeflfdhaft *$annooera" in £>anuobcr Ijat für ihren ©ejchaftS-

betrieb in 6lfajj-2othringen an ©teile beS bisherigen 33er*

treterS ben (jerrn 3rij| ©ctftein in ©traßburg ju ihrem

Vertreter beftellt unb jictj oerpflicfitet. in aflen aus Nnlaft

beS ©efchäftSbetriebeS entftehenben NechtSftreitigfeiten cor ben

eIfafj*Iothringifchen ©eriihten 9iedjt ;u nehmen.

(742)

©ie VerficherungSgefellfchaft Guardian, Fire and Life

Assurance Company ju 2onbon hot ihre gejdjäftliche Nieber-

(affung in 6lfajj*2othringen aufgegeben unb if) baher jum
Nbjchtufj neuer VerficherungSoerträgc in 6lfafj-2othringen

nicht mehr befugt.

(743)
©a8 Srobiantamt Sifctjweiler lauft für bie OTagajine

hierfelbft $afer, (jeu unb ©ttnb, fowie für ba§ Stagazin

auf bem ©ruppenübunpSpInjfe bei (jagenau §eu unb ©troh
unter befonberer Seriictfichtigung ber ißrobujenten. ©ie Nb*

nähme erfolgt an ben DJiagajinen in SJifd^toeiler an ben

Vormittagen non 9 bi8 12 unb ben Nachmittagen oon 1

bis 4 Uhr.

©8 wirb gebeten über eine beabfichtigte 3ufuhr an
ba8 DJagajin auf bem IruppcniibungSptafie bem ®rooiant*

amt hierfelbft Stiltheilung machen ju wollen, bamit rechtzeitige

Slbnahme erfolgen tann.

(744)

©aS Srobiantamt ©trajjburg i. ©. lauft gute ©peife»

erbfen unb Söhnen fomie Süeijen, Noggen, £afer, §eu unb

Noggenjlroh magazinmäjjiger ©iite )u ben ©ageSpreifen.

Srobujenten erhalten uor ^änblern ben Vorzug.
©ie Abnahme erfolgt au ben SBochentagen be§ Vor-

mittags bon 8 bis 12 unb beS Nachmittags oon 2 bis 5 Uhr.

(743 )

©aS Srobiantamt ©iebenhofen tauft fortgefefit Noggen,
fcafer, §eu, Noggenftroh, ©peifeerbfen unb roeijje

Söhnen ntagnjinmäfeiger Scjchaffcnheit. Srobujenten merben

befonberS berüdjichtigt.

9lbiiabmejeit bon 8 Uhr früh bis 4 Uhr Nachmittags
aujjer her NtiltagSpaufe.

(74«)
Srobiantamt Sfoljburg tauft fortgefefit Noggen, £eu

unb Noggenrichtftroh. ©utc 29aare ber Srobujenten erhält

ben Sorjug. ©ie 2icferungen müfjen borher angemelbct unb bie

2ieferzeiten bereinbart werben, ©er (jaferantauf ifl beenbet.

(747)
©aS Srobiantamt Sleff tauft fortlaufenb ÜBeijen, Noggen,

ftafer unb ©troh bon magazinmäßiger Sejchaffenheit in bis-

heriger SBeife unb unter Seoorzugung brr 2anbwirthe.

Nudj bie Nntäufe bon ©rbjen, Söhnen unb 2infen

werben wie bisher fortgefefct, foweit bie Näume hierfür aus-

reichen.

etr>K»tg<c icuiStitt u. «StilsjUort*U, :11m. X. o*ul} u. ü».
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gentraf* unb 38fjtrfts-!Unt$0fött für gffaMotpringen.

jjfibllit. ^traßburg, ben 24. gtrwcmbexr 1900.
|

£lr. 48.

©t« gfawptblatt ift utdjt ana^cflcbcn worben.

I. Serprfcitungcn pp. bti 3Rtatft*timu0 unb be« tOberfc(mlt<tt&fl.

(748)
3n ©cuiäfiheit ber §§. 85 unb ff. bcS SerggefefccS Dom

16. ©ejetnber 1878 wirb hierburdj bie RerleifjungSurlunbe

für ba8 Dupfer* unb ©ilbercrjbergwerf fjfedjt 6ci Rlünfter mit

bem Semerten jur öffentlichen Äenntnifi gebraut, bafi bie

Rtanjeichnung bei bem Daiferlidhen Sergmeifter ^ierfelbft jur

ßinficht offen liegt.

©ttafiburg, ben 13. Robember 1900.

Riiniflerium für 6lfnfi»2othringen.

Äbtheilung be8 Snnent.

I. A. 12084. 3.

3m Ramen ©einer Rlajeftät bcS DaiferSl

Stuf ©runb ber SRuthung Dom 3. September 1900

wirb bent ©ergberwalter R. 3)1 « n fl e r in ©trafiburg unter

bem Ramen Öedjt ba8 ScrgroerfSeigenthum in bem in ben

©emeinben Rhinfier unb Sjofirob, DreiS ßolmar, belegenen

1999135 Ouabratmeter großen fjelbe, beffen ©renjen auf

ber am heutigen Sage beglaubigten Rlanjeichnung mit ben

93u<hftaben A ß C D F. F G II bejeidfnet ftnb, jur ©ewinnung

ber in bem gelbe Dortommenben (Tupfer» unb ©ilberetje nad)

bem ©erggefefce Dom 16. ©ejentber 1873 h»erbur<h Dertie^en.

©trafiburg, ben 18. Rooember 1900.

(L. S.) Rlinijterium für gIjafi*2othringen.

Rbtlfeilung be8 3nnem.

3erlei§uitg8urlunbe für ba8 Dupfer» unb ©ilber*

erjbergwerf geefit bei Rlünfter.

(740)
©er Vertrieb ber Soofe ju ber Cofterie, welche ber

ÜRarientirdjbauDerein ju ©unften ber SBieberhafteHung ber

Rlarienfirche ju Rtühlfiaufen in Xljüringen ju Deranftalten

beabfidjtigt, ift in ßljaj^£otf)ringen geftattet worben.

I. A. 11808.

(750) ^JeRatmtuxachung.

Sin ©teile bes Dcrflorbenen ©erficherungSinfpeltorS

Rntfjon (SlmtSbl. 1892 ©eite 142 B) ift ber Rentner

©obiaS in ©trafiburg jum Riitgliebe ber Dommiffion ber

fianbeSfcfiiifcer für bie ©ebäube ernannt worben.

©trafiburg, ben 15. Robember 1900.

BiiniBerium für ©Ifafi*2otfiringen.

9lbtfieilung für ginanjen, ©ewerbe unb ©omiinen,

©er UnterftaatSfetretdr

III. 14461. von 3rf>raut.

(7>I)
©urdj üinerfiödbften ßrlafi Dom 7. Robember 1900

ftnb ber gabritant SlnbreaS Diener in Solmar jurn 93or»

fifcenben unb ber ©eigeorbnete ffaufmann (Eugen Rbolph
in ßolmar jum fteübertretenben ©orfificnben beS ©ewerbe»

gcridjts bafelbft auf eine RmtSbauer Don brei 3afiren ernannt

worben.

III. 14388.

II. SJerorbnungcit pp. btt Sejtrfflpräftbenteu.

b. iinta'-dHfafi.

(752)
©ein SBegenteifler in ©ugcitficim ift geftattet worben,

feinen SBofinfifi bi§ auf ÜBeitereS nadj ©ing8ficim ju Dalegen,

©trafiburg, ben 13. Roüember 1900.

©er 93ejirf8präfibent.

V. 6327. 3. «•: ©ointuicu«.

(733) SSeftfifufi.

Ruf ©runb beS 9lrt. 12 be8 ©efefceS, betreffenb bie

©tjnbifatSgenoffenfchaften Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

naefibem laut SfSrotoIoIl Dont 24. ©eptember b. 38. in ber an

biefem ©age ju Söitlgottheim jiattgebabten ©eneraloerfammlung
ber beteiligten ©ntnbbefifier Don 153 ©etheiligttn, welche ju»

fammen 31,su3 fteftar befifeen, 116 ber SSilbung ber ©enojfen»

jefiaft beigeftimmt haben unb jwar 3 mit l,03t& §eltar

©rutibbefifc burdh auSbrüdlidje (Ertlärung unb 113 mit

22,»wo §rftar ©runbbcftfi ftilifcfiweigenb burdj Ridjttbeilnahme,

wä|jrenb nur 87 ©etfieiligte mit 7,mm fjettar ©runbbeftfi

ftefi ablefinenb auSgefprodjen haben, befdjloffen, wa8 folgt:

Rrtitel 1.

©ie jum 3®ede ber Anlage unb Unterhaltung Don

tjelbwegeti im ©ewann „^ohberg", ©emarlung SBiHgottheim,

nach Riafigabe ber heiliegenben @enoffenfdhaft§fa|ungen ge»

bilbete ©enoffenf^aft wirb hiermit autorifirt.

«rtifel 2.

©itfet ©efcfjlufi, fowie ein 9lu8jug ber ©enoffen*

fthaftSfafiungen ift im Zentral* unb SejirTS-RmtSblatt ju Der«

öjfentliihen unb in ber ©emeinbe SBiÜgottheim währenb eines

Rbnat8, Dom Xage be8 ©mpfangS belfelben an, burefi

öffentlichen $nfd)Iag befannt ju machen.
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Sie Erfüllung biefer le|teren görmlidjfeit ijt burch eint

©efdjeinigung beS ©Ürgermei[ter8 nathjutoeifen.

Artifel 8.

3« eine Ausfertigung biefeS SephluPeS, roeldjer je eine

Ausfertigung ber ©enoffenjdjoftsfa&ungen beiliegt, ijt für bie

Alte» ber ffreiSbireltion unb für ben ©ürgermeifler ju SBifl*

gottheim jur ©ermabntng im ©emeinbeardjio beftimmt.

Sine britte Ausfertigung ift bem Sireltor bet ©enoffen«

fdjaft tiad) feiner Ernennung auSjuljänbigen.

Strajjburg, ben 12. 9iotember 1900.

Ser ©ejirfspräfibent.

I. 6500 T
. 3. A.: Sbominictt*.

Sie Sa(jungen bet butdj Ootftebenben Stidjfub autoriftrten

©enoPenfdjaft ftnb gleicblautenb mit ben unter (284) auf S. 148

DerSffentlidjten Saljungen bet Stainagcgenoffenf^aft II (Sannmeilet)

bis auf Art. 18 a, bet fottfSUt, unb bis auf bie na$ftcljenben Srtilel

:

Httllel 8 «bf. 1.

5Cer Sotflanb befielt aut 5 Atilgllebern unb 2 ©ttHoerttetetn.

OierDon ftnb alle Alitglieber unb alle Stelloerhretet aut btt 3<>bl

btt bttbeiligten öninbfiefiget ju tofi^Ien.

«rtitel 6.

Sut Xbtilnabme an bet ©enetalDetfammlung ftnb biejenigen

Gigentbitmet bcjiebungttteife ßefeglidjt Setheiet Dort fotdjen be>

tedjtigt, nretdje mit minbeftenä */4 $ellat an bem Unternehmen

beteiligt ftnb.

$ie Sigentbiimct, beten betbeiligtet ©runbeigentbutn biefet

AUnbe|tmajj nidjt erteilt, Tönnen ftdb Derelnigen, um fub biiTdj

Bextreter aut ibtet Alitte an bet ©eneratüerfammtung )u betbei»

ligen. $te Anjabl biefet fflerttetet beftimmt fidj buttb bie 3Qbl.

toeltbe angiebt, toie Diele Atal bet glidbcninbalt Don '/« §eltat

in ihrem gemeinfibaftti^en ©runbbepb enthalten ift.

Gigentbümet Don mebt alt '/
4 peliar finb ju fo Diel

Stimmen betedjiigt, alt fte je 'j4 $cltar befitjen. Kein Gigentbümet

Tann jebodj mebt alt btei Stimmen fübten.

Gigentbümet, toeltbe Derbinbett finb, pttfbulitb )u erftbeinen,

fotoie grauen, fotoeit fte nitbt buttb ib*t Cbemfinnet Dettreten

finb, Hnnen fub butcb ScDoHmädjtigte Dettreten laffen. $riDat>

fdjrifttidbe BoUmadjten müffen buttb ben Bürgern)eiflet beS SQobtu

ottS beS AoÜmadbigebetB beglaubigt fein. Giu unb biefetbe Actfon

Tann nitbt mebt als btei ffloUmatbten übetnebmen.

Ariilel 20.

$ie Sertbeilung bet Poflen erfolgt natb Alafegabe bet be»

tbeiligien g(5djc, gegebenenfalls unter Annahme mehrerer Waffen.

(754) ^tfcbCuj.

Auf ©ruttb beS Art. 12 beS ©ejefeeS, betreffenb bie

6t)nbifat8genopenfdjapcn tont 21. 3uni 1865, ttirb hiermit,

nadjbem laut ©rotoM oom 24. September b. 3§. in ber an

biefem läge au SBiflgottbeim pattgehabten ©eneralterfamm-

lung ber beteiligten ©nmbbepfjer ton 61 {Beteiligten, lteldje

jufantmen 10,io53 §eltar beiden, 46 ber ©Übung ber @e»

noffenftbaft beigePimmt hoben unb jmar 46 mit 7,;>8ot fjpeftar

©runbbepfc piflftweigenb burd) 97idjttfjcilna^me, ltäbrenb nur

15 ©eiheiligte mit 2,uw $eftar ©runbbepjf pd) oblehnmb

auSgejprodjen hoben, bephloffen, rnaS folgt:

Artifel 1.

Sie aum 3mede ber Anlage unb Unterhaltung ton

tffelbmegen in ben fffluren 43 unb 48 in ber ©emartung

SBiflgottheim nach SHofsgabe bet beiliegenben ©enopenfdjaps«

fa|ungcn gebitbete ©enopenphap mirb hiermit autoriprt.

Artifel 2.

Siefer ©efdjlufs, fottie ein AuSjug ber ©enopem
fdjaftsjajjungen ijt im gentral* unb ©ejirfS-AmtSblatt u
tcrBPentiidjen unb in ber ©emeinbe SBiOgotiljeim mährenb

eines fDlonatS, tom Sage beS gmpfangS besfeten an, buii

öffentlichen Anfdjlag befannt ju maten.
®ie ßrfüßung biefer kjteren görralijhfeit ip burdh mu

©efteinigung beS ©ürgermeijterS natjutteifen.

Artifel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS SefdjluPeS, welket je eine

Ausfertigung ber ffienoPenfdjapSfajfungen beifiegt, ip für bk

Allen ber IfreiSbireftion unb für ben Sürgermeiper gu SBiHgcü»

heim jur ©etmahrung im ©emciubeardjit beftimmt.

Sine britte Ausfertigung ift bem ©ireltor ber ©etr'>

fenfdjaft nach feiner Ernennung auSjuhanbigen.

Strafjburg, ben 12. 9lotember 1900.

Ser SejirtSpräpbent.

1. 6500 II
. 3. A.: SomitiicuS.

(755) 9<r4r«H.

Auf ©runb beS Art. 12 beS ©cjefeS, bctreffoib ttt

SbnbifatSgenopenftaften tom 21. 3uni 1865, toirb hütEi.

nathbem laut ^rotofoH tom 24. September b. 34. m b«

an biefem Sage }u Söiflgottheim Pattgehabten ©eneraiw-
fammlung ber betheiligten ©runbbepher ton 54 Setheißgtrj,

ttelfhe jufammen 5,8*« Sjeftar bepjen, 49 ber Silbtn;

ber ©enopenphaft beigepimmt hoben unb jtoar 1 in
O.moj §eftar ©runbbefih burch auSbrii (fliehe ©rflärung mt
48 mit 4,3*6» £eftar ©runbbep^ pillfdjweigenb buri

9}id)tth«ilnahme, mährenb nur 5 ©etheiligte mit 0,8979 fedte:

©runbbepj) ftdb ablehnenb au8gejpro<hen hoben, befchlopQ.

tta§ folgt:

Artifel 1.

Sie jum 3®«* ber Anlage unb Unterhaltung eint:

QfelbmegeS jroifthen ben ©emarfungen 3BiCTgottI)cim unb Aru-

gartheim, glur 33, 84 unb 86 nach Utapgobc ber beiliegenber

©enoPenfdjapSfajfungcn gebilbete ©enopenf^aft toirb hiomii

autoriprt.

Artifel 2.

Siefer ©efdjlufj foroie ein AuSjug ber ©cnopenfdwp*
fabungen ift im Sentral* unb Sejirfs-Amtsblatt ju oeröpent-

liehen unb in ben ©emeinben SBiHgottheim unb Sleugartbräc

mährenb eines UlonatS, oom Sage beS (SmpfangS bcSfe&er

an, burd) öffentlichen Anfdjlag befannt ju machen.

Sie (Erfüllung biefer festeren fförmlidjfeit ip burd

eine Seftheinigung beS ©ürgermeifter# na<hjumeifen.

Artifel 3.

3« eine Ausfertigung biefeS SejchluPeS, toeldjtr j;

eine Ausfertigung ber ©enoffenfdhapSfahungen beiliegt, ip fi 1

bie Alten ber ftreiSbireltion unb für ben ©ütgermeiper je

SBiHgotthcim unb Sleugariljeira jur Sermahrung im @emein>
ardjit bePimmt.

6ine britte Ausfertigung ip bem Sireftor ber ©enoj«*

jehaft nach feiner Smennung auSjuhänbtgen.

Strapburg, ben 12. SRotember 1900.

Ser SejirtSpräpbent

1. 6500 ur
. 3. A.: iSomittien«.
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(756)

Auf ©runb beS Art. 12 beS ©efefceS, betreffenb bie

©OnbitatSgenoffenfchaften Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit.

Halbem laut ©rotofofl Dom 25. b. 5KtS. in ber an biefcm

Sage §u 2Botfd^bcim ßattgeljabten ©eneralüerfammlung ber

Beteiligten ©mnbbefijfer Don 23 ©etfjeiligten, welche ju»

fammen 2,osio fiettar befi^en, 19 bcr ©ilöung bec @e*
nojfenfchaft beigemmmt hoben unb jroar mit l,6us hellar

©runbbefijj ftiflfdhweigenb burd) ©idjttbeilnahme, währtnb
nur 4 ©ctfjeifigte mit 0,«o« £)ettar ©runbbefijj fidf) ablehnenb

au8gefpro<hen haben, bcfchloffen, wa§ folgt:

Artitel 1.

©ie jum 3mt(fe ber (Entwäfferung Don ©runbpcfen
in brn ßantonen: „hinter ber fiohbühn" unb „3n ben

Dorberflen Ipectcn'', ©emartung Siolfchheim, nad) ©tafsgabe

ber briliegenben ©enoffenfchaftSfabungen gebilbete ©enoffen iaft
wirb hiermit autorifirt.

Artitel 2.

©iefer Sefchtufi, fomie ein AuSjug bcr ©enoffen*

fdjapfafcungen, ijt im Zentral* unb Sejirll-AmtSblatt ju

oeröffentlichen unb in ber ©emeinbe SBolfchbrim währenb
eines ©tonatS, Dom Jage be§ (Empfangs beS|elbcn an, burd)

öffentlichen Anfdjlag befannt ju machen. ©ie (Erfüllung biefer

lederen ^drmlii^teit ijt burch eine ©efdjeinigung beS ©ürgcr«

meifterS nachjutaeifen.

Artitel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS ©efdjluffeS, melier je eine

Ausfertigung ber ©enoffenjdf)aft§fajjungen beiliegt, ijt für bie

Alten ber IheiSbireltion unb für ben ©ürgermeifter ju Söotfdj«

heim jur ©«Währung im ©emeinbeardjiD beftimmt.

deine britte Ausfertigung ift bem ©ireftor ber ©e*
nofjenfdjaft nach feiner (Ernennung auSjuljänbigen.

©trajjburg, ben 18. ©ooember 1900.

©er ©ejirfSpräfibent.

I. 6518. 3. A.: ODomintcitö.

Sie Garungen ber burd) bie borfleljenb unter (764), (766)

unb (756) autorifirUn CSenoffertld^aficn fiub gltidjlauUnb mit ben

unter 1284) auf Q. 148 Seröffcntlidjten ©ofeunoen bet Sratnagt«

gntofienfdjaft II iSonmoeilcr) bis auf Stil. 18a, ber bei 764 unb
755 fortffiUt, unb bis auf bie natbft'Oenben gttilel:

«rtilel 3 »6f. 1.

Ser Sßorftanb befiehl aus 8 TOitgliebcm unb 2 SteHuertretern.

Sjietoon finb alle TOitglieber unb ade ©tcHDertretcr aus ber 3°t)l

ber beteiligten (Brunbbefifcet ju tonljlen.

2Cttilel 5.

Sut Sbeilnabme an bet ©enetaluerfammlung finb btejenigen

(Sigentbümer beiiebungStoeife gelefetirfje Sertretcr son folgen be=

redjtigt, metdjc an bem Unicmebmen beteiligt fiub.

Cigentb&mer, tecldje serbinbett finb, peribnlltb )u erfdjeinen,

fotsie grauen, fotseit fte niäjt burch ihre ©bemannet Sertreten fir.b,

timten fub bureb SesottmätbHgtt oertreten tafien. 5firioatfd§rlftncbe

SoIImadjten möfien burd) ben Sürgetmeifter beB SDobnortS beS

AoQmaibtgeberS beglaubigt fein. Gin nnb bitfelbe Aetfon tann nidjt

mehr als brei Sollmadjtcn übernebmen.

Stritte! 20.

Sie ©ertbeilung ber flofien erfolgt nad) Alajjgabe bet (firäfic

ber betbeiligten gtädje, tuenn nötbig unter Snnabme mehrerer Mafien.

(757)
betreffenb bie (Erweiterung beS SahnhofS

tfogentjeim.

2Btr SBilljelm, Don ©otteS ©naben ©eutfeher flaifer, flönig

Don ©reufien tc. tc. sc.

Dtrorbnen im ©amen beS ©eicfjS auf ©runb bc§ ©efe&eS

Dom 3. 9)tai 1841, betreffenb bie 3wang§enteignung ju

öffentlichen 3t®eden (Bulletin des lois IX" sdrie N° 9285),

auf ben Antrag beS SRci^SlattsIerS, utaS folgt:

Artitel 1.

©ie ©rmeüerung beS ©a^pofS ftogenfieim toirb als

im öffentlichen 9iufjen liegmb unb als bringli^ ertlärt.

Artitel 2.

©ie mit ber Ausführung ber ©auarbeiten beauftragte

Seljörbe roirb ermädhiigt, bie erforberlidjen ©runbfiürfe im

SBege ber 3rocm08orteignung ju eriDerben.

Artitel 3.

©er SReidfjStanjler wirb mit ber Ausführung biefer

©erorbnung beauftragt.

Urfunblich unter Unferer ^öthfieigenhättbigen Unter«

fdhrift unb beigebrudüem J?atferliihen 3nftcgel.

©egeben §ubertuSfiodf, ben 8. Cttobcr 1900.

(L. S.) 90ßilhelm. I. R.

3n ©ertretung beS SRei^StanjIerS

o. ©hiclcit.

©orflehenbe Allerhödhfle ©erorbnung Dom 8. D. IRtS.

toirb hittmit jur öffentlichen flenntnifi gebracht.

©trafiburg, ben 16. SßoDember 1900.

©er ©f*irtst>röfibent.

V. 6291. 3- A.: SDominicuö.

Ütuter-Slfag uub ffotljrtngen.

(758) j£ewbnimg,

betreffenb ben Sau einer fchmalfpurigcn Nebenbahn
Don ©faljburg nach ©rulittgen.

SBir SBilhelm, Don ©otteS ©naben ©eutfdher Itaifer, Äönig

Don ©reufien tc. :c. tc.

Derorbnen im ©amen beS ©eidjS auf ©runb beS ©efc&eS

Dom 3. SJtai 1841, betreffenb bie 3'‘t>ang8cnteignung ju

öffentlichen 3'Detfeu (Bulletin des lois IX" sdrie N° 9285),

auf Antrag beS AeichStanjlerS, ttaS folgt:

Artitel 1.

©er Sau einer fdjmalfpurigeu ©ebenbahn Don ©falj»

bürg nach ©ruliiigcn toirb als im öffentlichen ©ufym Itegenb

unb als bringlidh ertlärt.

Artitel 2.

©ie mit ber Ausführung ber Sauarbeiten beauftragte

Sehörbe toirb ermächtigt, bie erforberlidjen ©runbfiücfe im

Siege bet 3waDgSenteignung ju erwerbtn.

Artitel 3.

©er ©ei<h3tanj(er wirb mit ber Ausführung biefer

©erorbnung beauftragt.

I
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Urtunblidj unter Unterer §ö<bfleigenbönbigen Unter*

l^rift unb beigebrudtem ffaiferlicbem Snftegel.

©egeben £omburg ü. b. ip., ben 18. Cftober 1900.

(L. S.) 9®ilWm. I. R.

3n 93ertretung bcS 9teidb§fanjler§

ö. Spielen.

SRorfiebenbe 9JHerbö<bfle ©erorbnutig »om 13. 6. 5h{.

wirb hiermit jur öffcntlidjcn Kenntnifs gebraut

©trafjburg, ben 17. KoDember 1900.

®et 58ejirf8|}räjibent

V. 6323. $alm.

c. ffötljrhtgeH.

(730) ^eftatmfmatbimg.

Sem SJerein ber „Steunbimtcn junger SDJäbdjen" ju

5Re| ijt bureb SBefc^Iufe Dom beutigen Sage bie ©rmiicbligung

erHjeilt worben, ju ©unften beS oom genannten Söcreiti ge*

grfinbeten »fcnimS* eine Lotterie ju oeranftalten.

®ie 3°bt ber Sooje, beten 'ilbfafc ftdj auf ben SBejirf

Stotbringen bef^ränlt, betrögt 5000, jum greife Don je fündig

Pfennig.

®ie ©ewinne befteben in ©efdjenfen milbtbäliger

SPerfonnt ober Dom ©omite angclauften ©egenflänben im

©cfammtwertb Don ca. 1500

SJteJ, ben 13. Stooember 1900.

®er SBejirtSbröfibent

I
d

. 2115. »• $>omtnerfffin.

(760) 3SeftaKttta«4tt»fl'

Sem Pfarrer ber tpfatrei 6t. ©udjariuä, SB ad fcim

fetbji ift bureb Sejdjfufj oom b«utigen Sage bie ©rmädt^nc

rrtbeitt worben, ju ©unften ber Firmen feiner tpfarm ric

l’otterie *u Deranftalten.

®ie 3abl ber £ooie, beren 9lbfajj fi<b auf ben

ßotbringen bejebränft, betrögt 7000, jum greife Don je20?i

®ie ©ewinne befteben in Don SSobltbätcm gej<ba&

©egenftänben im SBertbe Don 2 JK.

3Rc{j, ben 17. fJtooember 1900.

®et SejitlSbröftbai

1». 5282. 3. 8.: «Pö&liHann.

(761) 3Ua($welfttng
beS im fDtonat Cftober 1900 fefigefteflten ®urebf^nitt§ ber böibften SageSpreife ber ftauptmarftorte, natb toelefjen bie Strgi’o:

für verabreichte Sourage erfolgt, §. 9 92r. 3 befl 3tei<b§gefejje§ über bie Katurafleijtungen für bie bewaffnete fDladjt im §rii*«

Dom 13. gebruar 1875 (9t. ©. 931. 6. 52) unb 8rt. 11 §. 6 be§ 5Reicb8gefe&eS Dom 21. 3«ni 1887 (9t. ©. 931. S. 2«)

© t r o b •

0 a f e r. Koggen* SBeijen* §tU.

3Jt a r f t o r l

tHiebt* Krumm* Stiebt» Krumm»

Tut*.
f*nitt

Rtr

bödbiTtn

prell«.

St»,
gltiätn

mi* &•',

»uf.
|4lag.

Tut*.
iAnitt

Per

ütojfijit

Zogt».

Prtile.

Xc».
gltiArn
mit 5•/.
«u|.

Wog.

lut*.
lAuitl

Per

M*fira
lagfi.
ptetj«.

*«».
gltiArn

mit 5%
Stuf.

Wag-

Dur*.
I*nitt

Per

PSAflcu
Tagt».
prttje.

x«s.
gi«i*rn

mit 6*/Ä
tauf.

l*Iog.

Dur*.
|*mtt
btt

b5*fttn
Xogcf.
prti(«.

trt.
gle:*m
mit 5*/.

«uf.
l*lag.

lut*.
i*»m
tut

$*4Sra
iij.’t.

pm|t.

t*
tlc£r<

rti‘,

**
(»Uf

©8 f 0 fl

4 NM -»I * NI Nt

ttütireb 16 80 5 80 6

ßolmar 16 — 16 80 5 92 6

©ebroeiler 1» 10 19 32 6 80 7

Utülbaufen. 17 95 18 11 6 64 6

Kappoltäweiler 19 75 20 74 —
lb«nn 19 04 19 99 5 95 6

Srumatb 18 — 18 90 6 20 6
fiaaenau.

ißolSbeim

15 40 16 17 5 00 5

17 — 17 85 7 — 7

©iblettftabt 17 — 17 85 7 10 7

©trafcburg. 17 25 18 11 8 — 8
JBeifienburg 16 50 17 33 4 40 4

Sabem 17 — 17 85 8 — 8

en je ein ftunbert Kilogramm:
\4I M \ J \ \ j \ * U \ * \ 4 \ * \ Jl * u\*i{

09 5 40 5 67 9 20 9

22 5 52 & 80 5 84 6 13 5 — 5 2 5 8 80 91H

14 6 40 6 72 6 SO 7 14 6 40 6 72 10 — 10 so

97 4 64 4 87 7 20 7 56 5 20 5 46 9 20 9 «

— — — 6 30 6 62 8 —
25 — — — — 5 20 o 46 — — — — S — s

51 — 5 80 6 09 __ 10 — 10 K

88 — — — — — 9 01 9 Ü

35 6 — 6 30 _ — — 10 — 10 |0

46 5 50 5 78 6 22 6 53 4 88 5 12 8 68 9 11

40 — — — — 8 — 8 40 — — — — 12

7 iß

1)
*

{•

a

40 7 50 7 88 6 — 6 30 5 50 5 78 10 !0

.

n
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Stroh

$ a f e t. Koggen SBeijen $eu.

SRi<bt« flrumm« 5Ri<bt« ßrumm«

SB a r lt o r t.
Turtb*
fitmitt

»et

tj&<bfitn

lofirS-

»reift.

Sei.
gleiditn

mit 5 •/,

Suf.
I$U8 .

Xut$.
fdjiutt

»er

»Sdlften

tage*.
»reift.

Xe»-
gleUbtn

mit 8*/,

auf.
fftlag.

Xurft.
(djnitt

»er

»MifUn
Xa.-.t;.

»reife.

Xe»,
gleiten

mit 5»/,

auf.
Wog.

tut,».
f&nitt

»er

b6$flen
tage».
»reift.

Xe»,
gleiten

mit 5%
auf.
f*l«g.

Xut*.
Iftnttt

»er

M*ften
lagt».
»reife.

Xe».
gtcUbfn

mit 5%
auf.
(Wag.

Xui^.
fdtnitt

bn
»Mtflcn
tage».
»reift.

XeV
glciften

mit 5%
auf.
IftUg'

© S t o ft e n i« e i n £>unbert Pilogtamm:
JL 4 |

* 4 |
Jl

| 4 |
M. 1-41 •*

l 4| •« Ml •* Ml * MMMMH * 4M M

Sollen 13 80 14 49 5 35 5 62 5 35 5 62 5 35 5 02 5 35 5 62 9 80 10 29

16 — 16 80 4 68 4 91 — — — — — — — 3 60 3 78 9 32 9 78

Diebenbofen 15 76 16 54 5 50 5 78 5 40 5 67 4 90 5 15 4 80 5 04 10 20 10 81

iforbaep 16 — 16 80 7 — 7 35 6 — 6 30 6 — 6 30 6 — 6 30 10 — 10 50

IKe* 16 35 17 17 6 20 6 51 5 20 5 46 6 20 6 51 5 20 5 46 10 20 10 71

6aarburg 14 85 15 59 5 — 5 >5 — — — — — — — — 4 — 4 20 9 — 9 45

Saargemünb 15 86 16 65 5 80 6 09 4 90 5 15 4 90 5 ]
15 4 50 4 73 9 92 10 42

in. ®tlafft pp. anderer, old bet ttorflebenb aufgffü&rten «onbetfbebötben.

(702)
®urdb ba§ 3J?inifierium ift beflimmt worben, bafj bie

Sorfdbriften ber §§. 49—55 be§ PataftergefejfeS Dom
31. 50lär$ 1884, fotoie bi« auf ©runb be§ §. 63 biefeS ©e«
fejftS ^ierju etfaffenen SluSfübrungSbeflimmungen Dom 3. Sufi

1886, betreffenb bie ftorlfübning ber bereinigten ffatafter,

für bie ©ematlung ©enweiier beS ©emeinbebejtrlS ©emoeiler,

Preis fjorbacb, Dom 15. ©ejember 1900 ab Slnwenbung ju

finben haben.

K. 6957.

IV. Grrlaffc pp. »ott 9fct<$£« pp. ©ebörben.

(703) «Aeubernng

ber ©ojtorbnung Dom 20. SJtärj 1900.

©om 1. 3anuar 1901 ab wirb auf ©runb beS §. 50
BeS ©eiefieS über baS Sf3ofltxjefen beS ®eutfd)en KeidjS Dom
18. Oltober 1871 bie 5J3oftorbnung Dom 20. 3Jtärj 1900,

'.albern ber ©unbeSratb, foraeit erforberlid^, feine 3ujlimmun0
nl^eitt bot* wie folgt geänbert.

3m §. 8 erbalten bie Seftimmungen unter b)

— Slbfäjje xiv bis xvn — nad)jlebenbe Raffung;

b) ©tudfadjen als aufjergetoö^nlit^e
3eitung8beilagen.

xiv 2118 aufctrgewöbnlicbe 3<*fit»06beila0en werben

oldb« ben ©eftimmungen unter i unb n enlfpredjenbe S)rud»

neben beförbert, bie nad) ffforrn, Spanier, 3>rud ober foitfltger

3ejibaffenbeit nid^t als ©eftanbtbeile berjenigen 3«itung ober

}eiifd>rift erad)tet werben fünnen, mit welker bie ©erfenbung

tfol0en foll.

xv 3«bc ©erfenbung außergewöhnlicher 3^itungSbei-

igen muß Don bem 93erleger bei ber ©etlag§-©oflanftaU

unter ©ntriebtung ber ©ebübr für fo Diele ©jemplare, als

ber 8t'tun0 ir. beigelegt werben füllen, Dotber angemelbet

werben. ©aS ©inlegen in bie einjelnen Seitnngen- ic. ©jem»

plare ift Sadje beS 93crlegerS.

xvi außergewöhnliche 3^itung§beilagen bürfen nid^t

über jwei ©ogen ftarl, audb nicht geheftet, geliebt ober 0e*

bunben fein, bie einzelnen ©ogen muffen in ber ©ogenform

jufammenbängen. ©ie Ißoftonjtatten finb jur 3urüdwei{ung

foldjer ©eilagen befugt, bie nad) ©röße unb Stärle beS

^3apier8 ober nad) ihrer fonftigen ©efebaffenbeit jur ©e«

förberung in ben 3c»tung8pacleten nid)t geeignet erfc^einen.

xvn ©ie ©ebübr für außergewöhnliche 3eitung8bei*

lagen betrügt '/
4 ©f. für Je 25 ©ramm jebeS einjelnen ©ei*

lage*©jemplarS. ©in bei Berechnung beS @eiammtbetrag8

fitb ergebenber ©tud)ibeil einer ÜJtarf wirb nötigen SaDeS

auf eine bur<b 5 tbeilbare ©fennigfumme aufwärts abgerunbet

©erlin W., 14. KoDember 1900.

©er KeicbSfanjlcr.

3. ©. : »>on ^obbtcl««.

V. $crfonab9la$rid)ten.

7ö4) ©frUt^mig non ©röeu tmi> ®^renjeidjen.

Seine ©tajeflät ber ßaifer unb Pönig haben Silier« llebertritlS in ben SRul)eflanb ben Kothen Slbler-Orben Dierter

labigji geruht, bem ffantonalarjt ®r. Pari Pafimir ©rnft Piaffe ju Derleiben.

roelidb ju ©rulingen im Preife 3abem au§ Slnlaß feines

I
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I

öBracmnmgm, Dtrfefjnngen, Ghrtlaffungen.

llntrrriditJBrriDaUung.

Ernannt: ©er toiff^tifd^aftltd^e ftülfSarbeiier ©iblio«
tbtfar ©r. ©chotbadj in ©trapburg 3unt ©ibliotljefar an
bet Paiferlichen UnioerptätS* unb 2aubc§bibliothet in Strasburg.

>ab H«Uu9trmaUanfl.

©eine SJlajeßät ber Paifer haben AllergnäbigP geruht,

bie 2anbgerichtSräthe IRolitor in ©trapburg unb ftreuben*
t^al in ÜJtep ju Stätten bei bem DberlanbeSgericht in ©olmar
ju ernennen.

©em Stotar Söeber, früher in ©hdteau«©aIinS, iji bie

nadjgefuchte ©ntlaflung auS bem Amte alB erfter 6rgän)ung6*
richtet beS Amtsgerichts bafelbft ertbeilt worben.

©eporben: Stotar £auth in SJIatfirch.

frrvalUni Irr /inanjen, «eoerbt nab fandnen.

©em ©emeinbeförfter 3ini )u fforPhauS SBalbpäufel

im ffreife ©olmar ip bei feinem AuSfcheiben auS bem ©ienjte

ber ©haralter al§ „fjegemeiper" »erliefen worben.

©efforben: Äentmeifier ©idjhorP in PahferSbcrg

unb StentmeiPer KedEinungSrath SBenningS in Steubreifach.

Veraalt»| flr fandB)irtt}f4|aft 11) ijfentliiht Jtrkeiten.

Serfept )um 1. SJtärj 1901: Panalmeiper StaulS
bon SBolferSborf nach ©enbenheim.

©ie ©erfefcung beS PanalmeiPerS ©Treiber bon
©enbenheim nadf ©tüthaufen ifl bis jum 1. SJtär) 1901
berphoben worben.

©auauffeher ©ehwärpel ifl non bemfeiben läge ab
mit ber Serwaltung ber PanalmeiPerPeüe in SBolferSborf

beauftragt worben. ©ie ©eauftragung beSfelben mit ber

©erwaltung ber Panalmcifterpellt in ©enbenheim ip jurficf«

genommen,

©erfefct: 2anbwirtbfchaftSlebrer £erpog, bisher

©orPeher ber lanbwirtljfdjaftlidjen 2öinterfdj)ule ©iebenhofen,
an bie Ianbwirthfchaftliche SBinterfeijule in ©trapburg unb
SanbwirtbidjaftSlebrer Scanner, bisher ©orpeber ber lanb*

wirtbphaftlichen SBinterphule ©aargcmünb, in gleicher ©igen=

fdpaft an bie IanbrnirihPhaftliclje SBinterphule ©iebenhofen
mit bem SBohnpfce in fiongeoille bei SJtep.

PejirkwenMlhug.

a. Cber«8lfap.

llebertragen: ©ent SorPhfilfSauffeher Alpebtümli!

in ©fihl bie ©emeinbeförPerftelle )u fJrorftljauS SlieberjelL

©ntlaffen auf Eintrag: ©emeinbeförPer Qesbiei

bafelbft behufs UebertrittS in bett gotpfdjufcbienp den ttfy

ringen.

b. Unter*®lfap.

Ernannt: An ©teile beS beworbenen ©ütgenstifc

OPer baS SDtitglieb beS ©emeinberatbeS Anbrea* S'itil

jum SBürgermeiper ber ©emeinbe fcochpett, Preis fragenn

(Ernannt: fieljrer Augup SBalter jum §»u$dtr:

an ber $ilf§fdhule in ©trapburg.

©erfept: ©ie 2etjrer ©mil Srua »on ©örSborf

©ul) u. SB-, ©eorg Stof er oon Runjenheim nach (jtfrftrl

©eorg SBiuter bon ©djlcithal nach SBctterSmcte, ti

Sehrerin grieberife Plein oon 3ngweiler nach Obtt$o«.

c. fiothtingen.

©mannt: fjur bie ©emeinbe fjommariingra, to

©aatburg, )um ©eigeorbneten Bautet ©eorg, SKife-

Wärter Pari gtiebrich SBeip bei ber Paiferlichen

birettion )u 9Jte| )um Paiferlichen ©dhupmann.

©efiniiio ernannt: 3upin AUemanb juin Pfc;

an ber ©emeinbefcfjule )u Salette, ©emeinbe CberSop, *c?

9titting )um Sehrer an ber ©emeinbefchule )u SRidheoiL

Uterfeht: ßehrer VllfonS Slbam oon

©emeinbe ^agingen, nach SiangwaD.

Suf Antrag entlajfen: Lehrerin SDlaria Plaffei

)u 9leuicheuern.

^Jenfionirt gum 1. 3lf)til 1901: fieljrer Sei« li

Remlingen, Preis Solchen.

©mannt )um ftänbigen Ueberfefcer: ©angler, fsi

BnbreaS ÜRarie, Pan)!eigebülfe am Amtsgericht ju ®cf-

Uermaltmtfl ber lilie tut inbirekten Straen

©mannt: ©ie ©renjbienpanwärter Sube in

TO'üIIer in 2orrt}«'Dlarbign^ unb 6tal)I in Unterbind

©renjauffehern an ihren bermaligen ©ienporten, Wog-
©dhmitt in ©ugenheim )um Dttseinnehmer bofelbp.

Serfe^t: ©ie ©retyauffeher Pnobladj i«

münper nach Altmünfterol unb ©chmibt in griefcnnccb^

I

VI. Smmfötc 5lateiaett.

(705)
©ie ©abifche Sferbeberficherung8»AnPaIt in ParlSruhe

hat für ihren ©efdjäftSbetrieb in ©Ifa§«£othringen an ©teile

beS bisherigen Vertreters ben ^terrn ©uPab ©öh in ©trafj»

bürg )u ihrem ffiertreter bcfteQt unb pch oerpflic^tet, in allen

aus Anlafj beS ©efchäftSbetriebeS entft<h*nben SHechtspreitig«

leiten bor ben elfajHothringifchen ©etidhten Siedet ju nehmen.

(706)
©ie Serlinifdje 2ebenS*SerpcherungS*©efenfdhaft in

Serlin hat für ihren ©ef^äftsbetrieb in ©Ijap-ßotbringen an
©teüe beS bisherigen ScrtreterS ben 5»crrn SJtaurer in

©trapburg )U ihrem Vertreter bepeflt unb ft<h WtWjJ
in allen auS Anlajj beS ©efchäftSbetriebeS entpeljenben Sk :

^‘

Preitigfeiten, fowohl als Plägerin wie als Setiagte, Nt W

eIfap«Iothringifchen ©erichten Recht )u nehmen.

(767)
©ie ^anfeatifdhe 2eben8brrß<herung8banf in ?•<-''

hat für ben ©efdjäpSbetrieb in 6lfap*2othringen ben Cf.,

Ridharb ©dPein in ©trapburg )u ihrem Vertreter tf---;

unb pch berpflicptet, in aßen auS Anlap beS ©efdhäft*^*"

entpehenben RechtSpreitigfeiten bor ben elfap'lothriiwP
3

©erichten Stecht )u nehmen.

^idtized logle



( 7«8)
®aS Proviantamt in Golmar i. <S. fefct ben KnTauf

von Koggen, §afer, $eu unb Koggenridjtflrob ju ben je»

weitigen lageSmarHpreifen fort, probujenten erhalten vor

§änblem ben Porjug. §afer !amt norläufig nur von Pro*
bujenten abgenommen »erben.

(769)
®aS Proviantamt Pifdjweiler Tauft für bie Ptagajine

bcßfelben Koggen, PtaiS, Jpafer, £eu unb Straf), fomie für

baS Ptagatfn auf bem 2ruppenübungSpIa$c bei §agenau
§eu unb Strob unter befonberer ©erüdfid&tigung ber Pro*
bujenten. ®ie Stbnabme erfolgt an ben Piagajintn in Pifdb*

weiter an jebem PTontag, Ptiltwod) unb fffreitag PormittagS

Von 9 bi8 12 unb Kad)mitiag3 non 2 bis 4 Uf)r.

SBirb eine 3ufub* bon §eu unb Strob an baS Pia*

gajin auf bem XruppenübungSplafce beabftcbtigt, fo wirb

gebeten, b'«bon rechtzeitig bem Probiantamte Plittbcilung

mad)en ju motten unb bie Anfuhr berart einjuricbten, bafe

am ©ienftag, ©onnetftag ober Sonnabenb jeher 2Bod)e bie

Kbnabme erfolgen Tann.

(770)
®a8 Proviantamt Strafeburg i. 6. Tauft gute Speife*

ßrbfen unb Pobnen fomie SBeijcn, Koggen, (pafer, ijjeu unb

Koggenftrob magajintnäfeiger (Mte ju ben jageSpreifen.

Probujenten erbalten vor §änblem ben Porjug.

®ie Sbnabme erfolgt an ben SBocbentagen beS Sor*
mittags non 8 bis 12 unb beS Ka<bmittag§ von 2 bis 5 Ubr.

(771 )

Proviantamt Piefc Tauft forttaufenb auch £ku von

magajinmüfeiger Pefcbaffenbeit in bisheriger SBeife unter Pe*

vorjugung ber Sanbwirtbe.

etnltiujn axudml u. ««UjIHfUU, oocm. M. «änul* u. tU.
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gettfraf- unb SScjirfts-ilmfjßfaff für gffafMotdrtngeti.

Beiblatt. gtraßburg, ben 1, g>c|c«tb*r 1900*
_ |!

L ©crotbitungen pp. fce« SRittlfUriurad mtb be« jObtrfdntlratbö.

(772) 3SttaNtttttA4tmg,

6 ctrcf fenb bit Prüfung im ^ufbefdjlag.

3n ©cmäßheit beS §. 1 ber Seßimtnungen ooin 4. Auguß
1890 jur Ausführung beS ©efeßeS com 5. SJioi 1890, be»

treffenb bie Ausübung beS tpufbefd)laggemer6c§, pnbet 21? on*

tag, ben 28. 3anuar 1901, Don ÄlorgenS 9 U&r ab,

eine öffentliche Prüfung im £iujbefchlage in ber ^ufbefdjlag»

fdfulc in Üftejj, Aattenihurmßraße 9?r. 5/7, flatt, an welcher

^uffdjmiebe auS @Ifaß»Cotbringen theilnehmen tönnen.

®iefe Prüfung, welche oorauSfichtlich jwei Jage in An»
jprud) nehmen wirb, befiehl aus einem praftifcfjen unb einem

theoretifchen Sfjeit.

A. ®ie praltifch« Prüfung umfaßt:

1. ®ic Anfertigung jweier gewöhnlicher fjufeifen, für einen

93orberhnf unb einen §>interbuf, mit ober ohne Schärfung

»um Sßefchlagcn eines oorgeführten ißferbeS, fowie bie Doll»

ßänbige Ausführung beS ©ejchlagcS mit biefen Gifen.

2. ©ie Anfertigung eines englifdjen GifenS, eines Gin*

ftebeFfdhen» ober eine» Gharlier»GifenS unb ben SBcfcfjlag

eines §ufe8 mit bemfclben.

3. ©ie Anfertigung eines §ufeifen8 für ein 93 ferb mit fehler»

haftem ober trantem guße ober mit fehlerhafter Stellung

ober ©angart.

B. ®ie tßeoretifche ^räfung befielt in ber

münblichen SJeantwortung oon fragen

über ba§ Aeußerc beS IßferbeS,

über bie einzelnen S:^eile, fowie bie Sefdjaffenheit unb

ßjßege ber feufe unb ftlauen,

über bie Aegeln unb ©runbfäße beS §>ufbefthlageS unb

bie babei oorlommenben fehler,

über bie eerfchiebenen üblichen SBefdjlagSarten, enblidj

über baS jwedmäßige ©efdjläg bei fehlerhaften Stellungen

unb ©angarten, fowie an fehlerhaften unb Ironien

fjüßen beS ßJferbeS unb beS AinbeS.

©ie ßlrüfungSfommifßon beßefß unter bem SJorßße

beS SanbeSthicrarjteS, AegierungSrathS fteifl, aus bem ffreis*

thierarjt £>aaS in 3)?e|j unb bem Sejchtaglehrer ber $uf»
bcfdjlagfchule ebcnba.

SBer bie Prüfung oblegen will, hat bei bem ItreiS»

bireltor feines 2?ohnorte§, in ben Stabten Straßburg unb
31?cß bei bem ßJoIijeibireltor, ein fchriftlidjeS ©efudji bis jurn

15. 3a>tuar 1901 einjureidjen.

©er Anmelbung mfiffen ber ©eburtsßhein beS 39e»

Werbers unb ber bürgermcifteramtlid) beglaubigte AachweiS

über eine minbeflenS Dierjährige ißätigfeit im Schmiebeßanb»
wer! beigelegt fein, ftat ber Bewerber eine §ufbejchlagfcbule,

eine ©ewerbefchule ober eine anbcre Anßalt behufs feiner

AuSbilbung bejueht, fo unb bie 3eugniffe beS 95orßanbe§

biejer Anftalt gleichfalls bcijulegen.

§ür biejeuigen Sdhmiebe, welche an bem Unterrichts»

lurfe ber ^mjbefdhlagfchule theilnehmen, genügt münblidje

Anmelbung bei bem Söorßanbe ber Schule.

©er einberufene Schmieb hat fid) ju ber beßimmten

3eit mit einem oollßänbigen ©efchlagjeug in guter töejdjaf»

fenheit am IßrüfungSort einjußnben, burch Aorjeigung beS

ßinberufungSfchreibenS über feine ^Jcrfon fid) auäjuweifen,

jowie bie ^Prüfungsgebühr üon 10 ju hinterleaen, falls

biejelbe nicht burch ben tfreiS» bejro. ^oli^etbircftor ganj

ober theilweife nadjgelafjen iß.

Straßburg, ben 19. Aobember 1900.

©iinißerium für Glfaß«2othringcn.

Abtheilung für fianbwirthfchaft u. öffentliche Arbeiten,

©er UnterftaatSfefretär

IV. 11503t. So*« »on 'Bulaci).

(7715) 2Seßauntma<hung.

©er für ben 3. ©ejember 1900 in tfatffetSberg jw
gclaffene Sahrmarft wirb mit Aüdfnht auf bie am 1. ffie^

II. Serorbnungett pp. brr ®cjtrfövröfibc«ten.

a. ®ber-®lfoff.

jember 1900 ßattßnbenbe SJolTSjählung auf ben 10. ©ejember

1900 Oerlegt.

Golmar, ben 21. Aoöember 1900.

©er SejirlSbräßbcnt

II. 8829. 3. $ : ©teurer.

b. $lni*r-©lfa|j.

(774)
©em ©ireltor ber 3a&erner unb SBafjclnheimer ®anl

Sohann Saptift Äobach ju 3abern iß auf ©runb bet

§§. 11 ff. beS AeichSgefeßfS über baS AuSwanberungSmefen
bom 9. 3uni 1897 bie Grlaubniß ertheilt worben, beim Se»
triebe beS AuSwanberungSunternehmenS „Aorbbeutjeher £Iot)b

in Sremen" burdh 93orbereitung, Aermittelung unb Abfluß
ber SeförberungSoerträge — als Agent — gewerbsmäßig

mitjuwhlen.

Straßburg, ben 26. Aoüember 1900.

©er SSejirlSoräßbent

IV. 7615 “ 3. 35.: Stuüer.

L
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(775)

9luf ©runb be8 2lrt. 12 befl ©efefeeS, bttrcffenb bie

©bnbi!at8g«noffenfd)aften bont 21. 3uni 1865, unb be8 §. 14

b(8 ©eft||f3, betreffrnb bie giftfrei öom 2. 3“l» 1891» wirb

hiermit, nadjbem laut ^rotofoQ bom 25. b. ÜfttS. in bei

an bieftm läge ju Slltenßabt fiatlgehabten ©encraloetfammlung

ber beteiligten Uferbejtyer bon 102 ©etfjeiligten, roeldje ju*

famrnen 8960 m Üferlängc befifcen, 100 ber Silbung ber @e*

noffenfdjaft beigeftiramt haben unb jnmr mit 8601 m Ufer*

länge ftinfdjroeigenb burdj fRidjttheilnahme, roäjjrenb nur 2 58e*

iheiligte mit 359 in Uferlänge fuf) ableljnenb au8gcfproihen

haben, beftloffen, was folgt:

Hrttfel 1.

Die jum 3wede ber gemeinfdjaftHdjen ©eroirthfdjaftung

unb Slujjung ber gifdjeret unb jum 3wecfe einet geregelten

^lufftdbtSfübtung unb gemeinfdjaftlidjer fÖtafjrcgeln jum ©cfjufce

ber gi(djerci in ber ©emeinbt 9Utenflabt nach ÜJlafjgabe ber

beilicgenben ©enoffenftaftäfafcungen gebilbete gifdjereigenoffen*

ftaft toirb hiermit autoriftrt.

Hrtilel 2.

®iefer Sefdjlufj, fomie ein 9lu8jug bet ©enoffen»

fc$aft8fafeungen ift im Zentral« unb Söejir!8.'2lmt8blatt ju ber*

öffentlichen unb in ber ©emeinbe Ülltenftabt mährenb eines

5D?onat8, bom läge be8 6mpfang8 beSfclbcn an, burch

öffentlichen Snfdjlag belannt ju machen.

5£>ie Erfüllung biefer le|teren görmlidjleit iß burch eine

©efcheinigung be8 SürgermeifterS nachjutneifen.

©trajjburg, ben 19. 92obember 1900.

®er SejirtSpräRbent.

L 6641. 3. 91.: Wpller.

JtM|l|
aus ben ©enoßenfdhaftSlafjungen für bie unter bem Flamen .gifcljem«

genoßenfdhaft on bet Sautet* Bon ber Banngtenje SSeifsenburg

bis jur ©ifenbahnbrüdc bcjto. ©tmatlungSgrenje Schweighofen,

alte Sautet beSgl. bis jum ©inßufj in bie Sautet, Marltbadj

beSgt. bis 3um (finflug in bie Sautet mit bem 6ige in aiienßabt
gebilbtte gifeheteigenoßenfchafl.

artilel 1 .

Set 3wed bet ©enoßenfdjaß ift bie gemeinfchaftliche Be«

wtrtbfchaftung unb «Rufcung bet gifeijcrei unb eine geregelte aujßdhtS*

füfjtung unb gemeinfdhaßlidje Maßregeln jum Schüße beS gifdjbe«

ftanbeä in ben Botaufgeffihrten Bkßerläufen.

artilel 2.

Ste öinlünfte bet ©cnoßenfdhaft finb ju Betwenben:

1. jut Sedung bet BerwaltungBloftcn

;

2. jur Bcftreiiung ber burd) bie gifdjeteiauffi^t entfteljenben flößen,

cinfdhliejjlich bet Belohnungen für «njeigen Bon gifdhtrcifreBeln

unb für ffiernictjtung Bon bet gifd^etet Rhäblidjen Shiertn;

8. jur Sedung btt butdj Maßregeln jut Hebung bet Sifctjerei ent«

ftefjenben flößen, einfdjlie&Udj btt flößen ettoaiget im gntereße
bet gifdjerei litgenben Unterfjaltungeatbeiten an ben botaufge«

führten SBaßcrläufen.

4. Set Bttbleibtnbc 9teft Wirb bem öeitoffenfdjaftäredjnet übetmicfen

;

bttfelbe foU jut Beßreitung bet floften btt ju wiebetholenben

StäumungBatbeiten Bertoenbet toetben. Set Bon bitfen Räumungen
jetoeilü Betbltibenfce Betrag iß an bie Mitgliebcr nach Maßgabe
ihrer Bctljeiligung an bet ©tnoßenßhaft nach Ufetlängen jährlich

ju Bettheilen.

Utbtr bie Krt unb SSJcife bet jut Surdtführung bet 3*ti

ber ©enoßenfdjaft ettoa nothtueubig loerbtnben aufbiingnnj afc.

orbentlichet Mittel befdjließt bie Öcnetaloerjammlung im tinßär

gaQe mit ©tnchmigung beS BejirlSpräftbenten.

artilel 3.

Sic ©enoßenfdjaft mitb burch einen Borßanb Beamte

btßen Mitglieber burch bie ©enetalBctfammlung aus ben fair,

ligten gewählt toetben.

artilel 4.

Set Botßanb bcßeht ouS 8 Mitgliebem unb 2 Steflteitawx

«eiche Bon bet ©enetaluetfammlung auf fünf 3aljrt gewählt otüet

Bei bet alle fünf galjre ßattßnbenben 3f cutoabl fit) t*

au&fdßeibenben Mitglicbet luiebet wählbar, biefelben bleibet lii p

ihrer ßrfetjung jebenfaHS im amt.
Sinlt bie 3<>ht bet Mitglieber unb Steübeitnin tut

SobeSfäde ober auSfdjeibcn auf jufammen loeniget als 2 bette, p

ßnben etgänjungStoahlen but^ bie ©tncralBetfammlung ftot. i:

Sauet beS amleS bet auf biefe SBeife gewählten ffiitjliite: x
SteUoertteier erßrcdt ßch nur bis 3ut Btenbigung bet latfuh

amtSperiobe.

artilel 5.

Sie Berufung bet ©cnetalBetfamralung bet Seibeffirin

erfolgt butch ben fflotßfeenbtn beS BotßanbtS nach 8eMle$!S

©euoßenfchaftSBotßanbeS.

Ser BejitlBpräßbent lann berattige Sttfantir.lunsn r.

HmtSWegen anotbnen. Sa* Bornahme bet etßtn SBahl )« S»

ftanbeS Wirb eine ©eneratoerfammlung burch Betfügung bei bcp3

peäfibenten unter gleidjjeit iget Btßimmung beS DrtcS ber

fammlung unb Ctnennung beS Borßtjenben btt legteren eitimnt

Sie Belanntmadhung btt ©tnetaloetfammlung erfolgt it

üblidh‘* SBetfe.

artilel 7.

3ur Zheilnahme au bet ©eneratoerfammlung fit)

©igenlhümtr ober bie gefefclieheit Berlteter betfelben berechtigt. kÜ
an bem Unternehmen betheiligt finb. 'JJiitglieb hot »eaqtc

eine Stimme.
Cigenthümer bon meht als 100 m Uferlängt boki !

r-

folche mit 200 bis 800 in btei, folche mit 800 bis 400 a »»

unb folche mit mehr alB 400 ni fünf Stimmen.
©igenthiimer, welche Oertjinbctt ßnb, perfänlih jn erj^eitt

fowie grauen, foweit ße nicht butch ihre ©hemännet ja Bert«»

ßnb, lönnen ßch butch BcooQmächtigte Bettteien laffrn. fticü

jchriftliche Bolimachten mäßen butch ben Bürgetmciftei bei

ottS beS BollmaehtgeberS beglaubigt fein, ©in unb bie (eite $eej"

lann nicht mehr als Biet BoUmadjten übernehmen.

artilel 14.

Set ©enoßcnfdjaftBBovftanb hQ i fit* bie Sutchführrae t*1

3Wede bet ©enoffenfehaft Sorge ju tragen.

Serftlbe hot inSbrfonbeie

1. im ©injelnen bie Stufjung ber gifdjetei butch Änftetturg k-

gifchem, auSftellung non ©tlaubni&fcheinen ober Betfuä®

ju regeln;

2. bie anßeHung Bon gifcheteiauffehem ju befdjltc|en;

8. bie auSfefjung Bon gifdjbtut ju Bttanlaßen;

4. ben jährlichen ^auBfjaltBBoranfchlag Borjubeteiten;

6.

übet ben abfdjluß Bon UtehtSgefchäfien
,

fowie übet biefer^

liehe Betfolgung Bon SeehtSanfpriidhen unb übet bie i

auf bie gegen bie ©enoßenfdjaf t gerichteten fliegen SefhlrB P
6 . bie ©efchäftsführung beS ©enoßtnfdhaftStedhnetS ju beaafi^^

unb ju prüfen;

7. ©utadhten übet alle ©egenßänbe abjugeben, Weldhe bie 3ntett**

bet ©enoßenfehaß berühren;

8. bie fltnnjeidhen ju beßimmen unb öffentlich belannt P i&-

bie an ben gahrjeugen, flähnen, «Rachen unb gifhliftff &
bringen ßnb, mittels beten in bem genoßcnfdhaftliihß* 8'fö

BP

gebiet bie gifdhetei betrieben Wirb.

Diaitized bv Gapgle
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«rtilel 16.

Sie ©erWaltung bet Sinnabmen unb HuSgobeit erfolgt burch

einen Otenoffeufd^aftSrecOsicr, Wcldjcr tont ©oxftanbe ernannt

(rieb.

2er fficnoffenfcbaftsredjncr bol eine aitgtmeffene Kaution ju

{teilen. Sie §5Ije biefer flautimt wirb Bon betn SBejirföpxäfibenien

auf Sorfdjlag bc3 fflorflanbeä feftgefefct.

SDiit ©enefjmiguiig beb ®ejirr&t>räftbcnten fann bet ©enoflcn=

iibaftbtotftanb auf bie Stellung einet Kaution butdj ben ©enojfeit.-

jibaftStedjnex Berji^tcn.

Sex ©enoffenfcbaftStedfuex erhält eine äkxgtthing, toeld^e

naib ben füt bie ©cmeinbertdjnex üblichen Sätjcn feftgefhflt wirb.

Sad 'Ätnt beä ©enojfenfcbaftSxecbncrä lann bem ©emeinbe=

regnet übertragen tuerben.

Hxtilel 16.

Sie Sinnabmen unb HuSgabeit erfolgen burdj ben ©enoffen»

fcbaftSxcdjncx auf ©runb ton «ntteifungen be§ älotft&enbfn beS

JBorftanbel.

Sex ©enoifcnfibaftSredjnex bot jährlich tot bem 1. IQlni übet

bie (Hnnabmen unb Ausgaben beb torbergtgangenen 'Jiedjnung§=

jabxeS bem Sotftanbe Rechnung 311 legen. 3u Unreal oon ihm

geleiftctc 3abtuugeu, tterben türfjt beriidfldjtigt.

Sxtilel 18.

Henbexungen bex ©euoffenfdjaftäfaöungtn bebüxfen bet 3U:

flimmung beS ®f3itfäpr5fibenten.

?( xtitet 19.

Sie Huflöfung bet ©enojfenfdjaft (ann ton bem SJesixK»

proftbenten aubgefprodjtn werben, Wenn jtoei Sxittel fämmilidjet

Stimmen in einet befonbetä gut Sexotbung bex {Jtage ber Huf»

löfung jufammenberufenen ©eneraltcrfammlung fidj aubbtücfltcb füx

bie Huflöjuug auggefptodjen hoben.

c. i’oiljringen.

(770) 23eßannttttac&ung.

9ia<hbem bie ©afcungen ber in ber ©enteinbe ©ontdjen,

9faneje Dliebbrüdfen, ÄreiS Sollen, gebilbeten ©enoffen»

fd^aft jur Anlage unb Unterhaltung eines geibmeges im
Danton ©cbönwiefe bieSfeill genehmigt toorben finb, bringe

id) meinen ©efchluji 00m heutigen Sage fowie bie ©enoffen*

ictjaft«»0aj}ungcn ^ierbure^ auSjugSweije jur öffentlichen

tfenninifi.

©ilbung einer §eIbmegegenoffenf<haft.

2Sef<9fwf?.

Muf ©runb beS 3(rt. 12 beS ©cfejfeS, betreffenb bie

©bnbüatSgenoffcnfdjaftcn, oom 21. 3uni 1865, wirb btemiif,

nachdem laut ^rototoli Dom 20. 3uli 1900 in bei an

biejem Sage ju ©ontdjen ftattgehabten ©eneralnrrjatnmUtng

bet betheiligten ©runbbeji£cr non 12 ©ciljeiligten, wellte

jufammen 8,soto tpettar befi&en, 10 ber ©ilbung ber ©enoffen»

fifjaft beigeftimmt hoben unb jwar 6 mit 2,wss §eftar ©runb»

beftj burd) au§brüdlid)e ©rltärung unb 4 mit 2,9252 £eftar

©runbbefifc ftiQfdproeigenb buteh Dlidjtthfilnabme, wähtenb
nur 2 ©eihciligte mit 3,ouo (jeftar ©lunbbefijf fuh ablehnenb

auSgefprodfen hoben, befehloffen, wa§ folgt:

«rtiM 1.

2>ie }um 3»«* ber Slnlage unb Unterhaltung eines

SelbmegcS im ffanton ©cfiönroiefe, 9lntie|e Diitbbrüden,

©etneinbe ©ontdjen, nach ©lafjgabe ber beiliegenben ©enoffen»

fcbafiSfa&ungcn gebilbete ©enoflenjehaft wirb hiermit autorifirt.

«rtifel 2.

Siefer ©efdjlufs fowie ein 9lu8jug ber ©enoffenfchaftS«

fa|ungen ift im Zentral* unb 8ejirf§»Smt§biatt $u beröffent*

liehen unb in ber ©etneinbe ©ontchen, üinueje Diiebbrüden,

loährcnb eines SRonaiS, 00m Sage beS GmpfatigS beSjelben

an, burch öffentlichen änfcfjlag befannt ju machen. Sie Gr*

füÜung bicier (elfteren görmiiehfeit ift burch eine Sßef^einigung

beS t&urgermetfterS na^jumeijen.

Krtifel 8.

3e eine 9lu§fertigung bitfeS 33efchluffe§, welcher je eine

beglaubigte 3lbfchrift ber @enoffcnfChaftSfa|ungen unb beS

SDtitglieberbcrjeidjnifieS beiliegt, ift für bie alten ber Ifteis»

biteltion unb für ben ©ürgermcifter ju (Sontchen jur Ser-

Wahrung im ©emeinbeardjib beftiinmt.

©ine brilte SuSfertigung ift bem Sireltor ber ©enoffen*

fchaft nach feiner (Ernennung auBjuhönbigen.

fD?e|, ben 21. 9tobember 1900.

Ser SejirlSpräfibenl.

VI. 3184. 3 . 91. : fßofcltiianu.

Sie Soßungen bex buxdb tot^ebenben Stfcblub autoxifexien

©enoffenfebaft finb gleicblautenb mit ben unlet (164) oexöfientlidjten

Softungen bex gelbtnegegenoffenf^aft Sb'monBiHe mit SuSnabme
beS Sxt. 3 Hbf. 1, weichet lautet:

Sex fflorftanb befiehl aut 8 HBltgtiebexn unb 1 Stetltexixetex.

fiieibon finb alle SRitgliebex unb SteQtextxetex aut bex 3obt bex

betheiligten Cigcntbümex obex ^ääjter ju Wibten.

m. ffitlaffe t>|>. anberrr, alfl bet oerftebenb cinfgefübrtcn «aubeSbehorbrn.

(777)
S)tr ©igenthümer 3aloh ©tödlin in 9?ieberlorg hot

ben 91ntrag auf ^erfteHung einer Staufchleufe im ©raten

ber öon Siieberlarg nach Oberfept führenbett ©trafje behufs

Sewäfferung feiner im ©ewann „fetflgraben" ©emarlung
92ieberlarg gelegenen 2BiefenparjeHe 9ir. 800, 801 unb 805
gefteQt

©lwaige ©inwenbungen gegen biefe 9lnIoge ftnb inner»

halb ein« 5riß oon 14 Sagen, welche mit bem, auf bie

9luSgabe biefeS ©latteS folgenben Sage beginnt, bei mir ober

bem Sürgermeifler in Dlieberlarg öorjubringen.

©cf^reibung, 3eichmuigen unb ©Iänc liegen auf bem

©ürgermeifteramte 92ieberlarg jur ©inficht offen.

9lftlirch, ben 22. Diooember 1900.

Ser PreiSbireltor

Dir. 4003. $>ritm<ittit.

(778) 2SellamtfmacOung.

Ser Steftaurateur unb ßigenthümer ©treiff ju 'Jiom*

badj beabrichlißt ouf bem ihm gehörigen an ber Straße twn

SHonibncf) nach gegenüber feiner SBirthfchaft gelegenen

©runbftücfe ein ©chta^thauS ju errichten.
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$ie Umgebung bfS frogltc^en ©runbfiücfe#, baä im
flataPer unter ©eft. B Sr. 152* eingetragen, ijt folgenbe:

Scdp# baS ©tationfigebäube, linf# unmittelbar an«

Iiegenb ba# be äBenbel'fdje BarrierenhäuSdjen, öftlidj baS
§au# Betrt) unb etwa# weiter ba# Beamtenhau# ber Seid)#*

eifenbapn.

etwaige ©inwenbungen gegen biefe Anlage ftnb binnen

ber im §. 17 ber ©ewerbtorbnung bejeicpneten 14tägigen

AuSfdjlujjfriP bei bem BfirgertnciPer }u Sombadj ober tc

Unterzeichneten ©teile fdjriftlidj bejw. münblid) torjubnngo.

®lan unb Beitreibung ber Anlage liegen wabtenbbe

Ginfprud)?fup auf bem Biirgermeiperamt ju Sombadj ul

bei ber unterjei^neten ©teile ju Febermann# ©inpcpt auf.

ÜJlcp, ben 19, Sotember 1900.

2)er flreiSbirettor.

3.«Sr. 7308. 3. «au*.

V. $crfpnal»fta4>rt<hten.

(779) VerUilpnig ton ©rben nnb CtjveujeidjerL

©eine SSajeftät ber ffaifer haben AflergnäbigP ge-

ruht, au# Anlafj ihre# Uebertritt# in ben Subeflanb, bem
berittenen ©enbarmen DJlartin Speilwann ju S/iebenpofen

unb bem ©teueraufieher 3ohamt Anton £od)furtner ju

©trajjburg fowie weiter bem Fabtifaufjeher 3upin Ueberal
ju fiüpelhaujen unb bem Stajdjinipen 3ofeph @rb §u Urmatt,

im Greife Slol#hrtm, ba# Allgemeine ©hrcnjei<hen ju ier<

leihen.

©eine SlaiePät ber tfaifer unb Ifönig haben SIn>

gnäbigp geruht, bem ©lementarlehrer ©mil ©tupfler ?

Säbersbotf, im Greife Alttird), bie AettungS-SlebaiÜt a
©anbe ju terleihen.

öruetnmngen, Verfemungen, dhrtlaffnugen.

iBterrithtnrniaUiig.

$er Ämferlidje ©tatthalter hat bem Bibliotpelar an

ber Uninerfität#« unb fianbeSbibliotpel in ©trafjburg ©rofef-

Jot ®r. OSfar Step er ben Xitel Oberbibliolhetar Der*

liehen.

JiHij- ui HaUtnerwoltug.

®ie Don bem Bifdjof non ©trojjburg borgenommene
Ernennung be# §>ülf#pfarrer# ©aulu# in fiupPein jum
Pfarrer in Sieberbronn hat bie ©enepmigung be# Äaifet-

liehen Statthalter# erhalten.

©mannt: ®er ©erichtefcprtiberamtsfanbibat Bun-
gert in Bifdjweiler jum AmtSgericptSfefrctär bafelbfl unb
ber auftragSroeife befchäftigte ©efängnifjinjpeltor ©cpopf jum
3njpeltor bei bem Bejitlflgefdngnijj ju ©trafjburg.

Verwoltaag itr /inaajtn, «»erbe an* Jlomintn.

®ie Veranlagung unb Fortführung ber ©runbpeuer
unb ber ©ebäubefteuer in ben Greifen (j.igenau unb GrPein

ip ben jupänbigen flatafterfortführungäbeamten übertragen

worben. 2>ie ©teuerlontroleurPeÜen in Sijcproeiler unb Grpein
pnb aufgehoben. ®er ©teuertontroleur in Hagenau hat bie

©efdjäfte be# ©teuerlontroleur# für ben ganjen flrei# Hage-
nau übernommen; für ben ffrei# ©rftein übernimmt jolcpt

ber ©teuertontroleur in Oberebnheim am 1. 3anuar 1901.
©epotben: ffatapetlontroleur (poppe in ®ieben-

hofen.

*er»alt«B8 ftr ffln»mirit)fd|aft ul öffentliche Arbeiten.

©mannt: 3ahlmcifterafpirant glaubet jum Sen-
banten be# fianbgepüt# ju ©trafjburg.

•fcrrpfctirttb.

gePangePellt: fieprerin 2>ora (pilbebranbt an ber

pöbtifepen höheren SDldbthcnfthule ju ©aargemünb.

PejirkMtrvaUaag.

a. Ober-ßlfap.

©mannt: Aderet 'Dürftet ©taufe# in ©unbol#heim

jum Bürgermeiper, Acferer 3ofef ©rojj bafelbp jum BiW

georbneten ber ©emeinbe ©unbolSpeim.

Berfept: ®ie fieprer ©upat Buladj) ton SBidoifr

Weier nach Bijdjweier, fiubwig ©ebert ton Oberbergbrrn

nad) SBiderfcpmeter, ©rnft ©IbÜng ton ©lopbeio «aö

SBenjweiler, Albert ©erber ton StünPer nach ©mlinges.

®efinitit angepellt: tfleinlinberfchuloorpcbOT

©mma Ort lieb in Bcblenpeim.

©ePorben: fiehrer ßmil ftemmerlin in Hffi4

©ntlaffen auf Antrag: fiehrer SBilpelm ©ra)a

©mlingen.

©mannt: ©emeinbeförPer Sichert ju gorPVi?

©djmelje jum ©emeinbehegemeiper; bemfelben iPbie ©emeir'c

hegemeiperftelle SBibenfolen, Cberförperei ©olmar*OP, üt1^
tragen worben.

©mannt: ©emeinbeförPer ©. ©tropet jun ©e*

meinbehegemeiPet; bemfelben ip bie ©emeinbehegemeiperPcl

in ®iebol#haujen, Cberjörfierei 3Jlarlir<h, übertragen tootlra

Uebertragen: ®cm Sijefelbwebel ^»übner bie 6e*

meinbeförfterpelle in ©teinbach, Oberförperei ®hann.

Berfept: ®ie ©emeinbeförfter §erjog ton gcr* 1

hau# {topberg nadp ForPhau# ©djmelje, Frtebrich ffurjiif

ton Baljenheim nach Forphau# fiufchbach, OberfStpcx

SSartirch, ©emeinbehegemeiper 3atob SBeniger ton tv

bolfipaufen nach Forphau# Seulanb, Oberförperei ©olnur-Ci

Sßenfionirt: ©emeinbeförPer 3flnaj 3ind ju SwP1

hau# SBalbhöujel, Oberförperei ©olmar*AßeP unter

leipung be# ©hatalter# al# ^egemeiper.

©eftorben: ©emeinbeförPer ©ebapian Antor??
©ünSbach, Dberförflerei ßolmar-SBep.

b. Unter-ßlfap.

FeftangePellt: fiehrer ^ieronpmu# ©temset s

^üttenheim, Äleinlinberfchultorpeherin fiuife Stehl in?^
Weiler.

Benfionirt: ©lementarlehrer Äatl fiu| in 3^
©rafenftaben.

!
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c. fiotbringen.

grnnnnt: f)ür bie ©emeinbe ©ic jurn ©ürgermeifter

Sbmunb 3ofef ÜRorcel, jurn ©eigeorbneten 3obntm ©aptii't

Prosper (Somte, für bie <&emcinbe ßnnerp \um Bürger«

meifter KitolnuS Herrin, für bie (Semeitibe ©cbalbad) jurn

©eigeorbneten 3l&eopb>i 3ocob.

‘Sefinitio ernannt: 3ojepb ®ouffe jum Pebrer au

ber ©enieinbeftbule ju SUejdjbeim unb ©nbreaS ©peiffer
jum Pebrer an ber &mtinbq$ule ju tfijem.

fteftangejtellt: Pebrer (Emil Orranef ju ©ro&blit*

teriborf.

(Sfejtorbcn: SBaifeninfpeltor fcocquarb in ©leb.

VI. ®crmtt'ct>tr ^njetflcn.

( 780) ! (781 )

§>ie ungemeine ©erfid}ening§»Kttien»($eiefl?djaft „2ßil* ®a§ ©rooiantamt SDdeff tauft fortlaufenb UBeyeit,

beim«" in Üftagbeburg bb* für ihren (toeiebäftSbetrieb in (f.ljafs» ! Koggen, Jpafer, Sj>eu unb ©trob »n magajinmcijjiger ©«•

Sotbringen an ©teile beb bisherigen ©eitertet3 ben Ipcrrn
j

icboifenbeit in bisheriger SBeife unb unter ©eourjugung ber

ßubroig ©ebneiber in ©tra&burg $u ihrem Sertreter beiMt Panbroirtbe.

unb fkb nerpfliebtet, in aßen aus 'Mnlajj beö (MefibäftS betriebe« 'tlwb bie 'Hnfäufe oon (Erbfeit, ©obnen uttb Pinien

ciitjtebenben KecbtSflreitigteiten fomobl ald Älägetin wie als werben wie bisher fortgefr$t, foroeit bie Käitme hierfür auS*

©etlagte Dor ben eIjnf5»lotbringifd)en @eri<bten Ked)t ju nehmen. reifen.

Xlrutlrcfi n. ttcxla^anftatt , .s.m. X. tt. -U.
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. gentrar- mtb SJejtrfts-JlmtsBfaft für gtfaf-^otpringen.

fJfi&Utt
|

^traßburg, bstt 8, 1900,

L ©eror&nmtßttt pp. be« 2Rtnlft«*tumS unb be« Cberföulratb«.

(783)
Surd) ©rlap bcö SJlinifJertumS ift aen«btnigt worben,

bap Bon bem ipferbejuchtßerein für Clfap«2othringen eine

fiotterie jur Hebung ber 5f3ferbejudjt oeranftaltet wirb unb
bie 2oofe in ganj Clfap*2othringen Betrieben werben.

L A. 12928.

(783)
Surd) Crlap beS VtimfleriumS iß genehmigt worben,

ba| oon bem Clfap*2othringifchen #rieger*2anbeS*Verbanbe

eine 8otterie ju ©unften feiner SBittwcn- unb SBaifenftiftung

oeranftaltet wirb unb bap bie Soofe in gan3 Clfap=2othringen

»ertrieben werben.

L A. 12637.

(781) 3S<tatttttaft4tmfl,

betreffenb bie AuperfurSfepung ber VereinSthaler
unb VereinSboppelthaler öpcrrcicbijdjen ©e*
prägeS.

9?adjbem ber VunbeSratl) laut Vefanntmachung bc§

fterrn PteichSfanjlerS Bom 8. fJtoßember 1900 (AeicpSgcfrpbl.

6. 1018) bie in Oeflerteid) bis jum ©(bluffe beS StopreS

1867 geprägten VereinStljaler unb VereinSboppelthaler com
I. 3anuar 1901 ab aufs« ÄurS gefept bat, ifi oon biefem

3eitpunft ab TOemanb ßerpflichtet, biefe ÜJtünjen in 3ahliw0
ju nehmen.

Sie genannten VJünjen werben feboih noch bis jum
31. ÜJtärj 1901 bei ben 9teid)8* unb 2anbe8faffen ju bem
SBerthoerhältniffe Bon brei ÜJtart gleieb einem Shaler fowohl
in 3ahlung als auch jur Umwechfelung angenommen. Sie
Verpflichtung jur Annahme unb jum Umtaufche finbet auf

burc|lö(herte unb anberS a!S burd) ben gewöhnlichen Umlauf
im ©ewiehte ßerringerte fowie auf ßerfälfdpe Diünjftüdc

feine Anroenbung.

97adh bem 31. Vtärj 1901 werben bie genannten

Dtünjen auch bei ben öffentlichen Waffen Weber in Soßung
noch <n Umwechfelung angenommen.

Sie nicht am ©ipe einer SReichSbantanftalt befinb«

lidjen 2anbe8taffen hoben bie eingegangenen Vtfinjen binnen

i Sagen nach Ablauf ber CinlöfungSfriP bei einer ©teuer*

[affe umjutoed)feln. Sie flajfen in ©trapburg, 2Rep, fDiül-

jaufen unb Colmar hoben bie Umwechfelung bei ber am
Orte befinblidfen 9?ei<h8bantanflalt ju bewirten, bie übrigen

äteuerfaffen aber folche ju gleichem 3roc<fe an bie SanbeS*

jaupttaffe einjufenben.

©trapburg, ben 29. Ploßembcr 1900.

SKinifterium für 6lfap*2olrhingen.

Abteilung für ginanjen, ©ewerbe u. Somänen.
Ser UnterfiaatSfefretär.

II. 15122. von ©diraut.

(783) 3?emb*«ng,

betreffenb bie Sedung ber Ausgaben ber fjianbelS*

•tammer ju ©trapburg für ba§ 9tcchnungäjahrl901.

Auf ©runb ber §§. 1 unb 4 beS ©cfc^eS ßom 29. Vtärj

1897 wirb oerorbnet, waS folgt:

§. 1.

3ur Sedung ber Ausgaben ber §nnbel3fammer in

©trapburg in bem SterfjnungSjabre 1901 gemäp beS fep*

geteilten VoranfdjlagS werben auf bie Abgabepflichtigen be6

beireffenben 3fit rQnm§ in bem fjanbelSIammerbejirle ©trafj*

bürg jwanjigtaufenb ÜJtart unter 3uftj?un0 ßon fünf Vrojent

jur Sedung ber Ausfälle unb non brei Ißrojent jur Sedung
bet CrhebungStopen umgelegt.

§. 2 .

Sie ©rgebniffe ber Umlage werben ber £>anbels*

tammer ju ©trapburg auf Anmeifung beS SiretlorS ber

biretten ©feuern jur Verfügung gepellt, lieber bie Verroenbung

ip bem Vtiniperium burch bie ^anbelsfammer Rechnung ju

legen.

©trapburg, ben 1. Sejember 1900.

SJtinifterium für ©lfap»2othringen.

Abtheilung für ftinanjen, ©ewerbe unb Somänen.

Ser UnterfiaatSfefretär

111.

15055. t>ott &4>raut.

(780) jSeftanntmacßuug.

©emäp §. 6 ber flaiferlidjen Verorbnuug ßom 6. 9to«

ßember 1895, betreffenb bie lanbwirthfdjaftlichen Vereine

unb ben SanbroirtpfchaftSratb, in ber burch Artifel I ber

Haiferlichen Verordnung ßom 12. Vlärj 1900 (©efepblatt

©eite 51) abgeäuberten gaffung wirb aI8 jweiter ©teil»

ßertreter beS SRegierungSßertrcterS bei ben laubwirth*

jchaftlichen ßreiSoereinen unb bereit SanbeSoerbanb 9t e*

gierungSrath Cronau in ©trafjburg ernannt. Sie

Setanntmachung nom 16. Viärj 1900, betreffenb bie Cr*

nennung ber ÜtegierungSßertreter unb bereu ©tefluerrreter

(Central* unb VejirtS*Amt8blatt B ©eite 89) erfährt baburch

eine entfpredjenbe Crweiterung.

©trapburg, ben 30. 9toßember 1900.

SJliniPerium für Clfap*2othringen.

Abtheilung für 2anbwirthfchaft u. öffentliche Arbeiten.

Ser UnterfiaatSfefretär

IV. 12347. 3°™ Sulach.
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II. Serorbtumgen pp. bet SBcjirföpräfl&ettten.

a. ©ber-ßlfofi.

(787) ^erorbnung,

betreffenb bie ©rroeiterung bc8 ©aljnhofS
SBittelSheim.

VBir Väithelm, oon ©otte§ ©naben ©eutfdjer ffaifer, Ifönig

ton spreufjen :c. jc. jc.

oerorbnen im 9lamen be8 SReichS auf ©runb be§ ©ejefceS,

betreffenb bie 3ronng§enteignung ju öffentlichen Sroeden,

oom 8. SJtai 1841 (Bulletin des lois IX* sörie N* 9285),

auf Antrag beS KcichSfanjItr«, toa§ folgt:

«rtitel 1.

©ie ©rweiterung beS ©aljnljofS SÖitielSheim wirb hiermit

at§ im öffentlichen Wujjen Iiegenb unb als bringlidj erflart.

9trtifel 2.

©ie mit bet 9lu8füf)rung ber Sauarbeiten beauftragte

Setjörbe wirb ermächtigt, bie erforberli^en ©runbjlüde nöt^igen»

falls im SBegc ber 3roang8enteignung ju erraerben.

9lrtifcl 3.

©er SReid)8fanjIer ift mit ber QluSführung bieier

Verorbnung beauftragt.

llrlunbtidj unter Unferer ftödjfleigenhänbigen Unter«

fdjrift unb beigebructtem Itoifetlichen 3nfiegel

©egebcn Setlin im ©djlof}, ben 7. 9iobember 1900.

(L. S.) SStlfrelm. I. R.

3n Vertretung beS 9teibh§lanjler=

». atbiclcn.

Vorjlebenbe Verorbnung toirb hindurch Jur öffentliche

ffenntniß gebracht.

Colmar, ben 26. Tloüember 1900.

©er VejitfSpräfibent.

3. 91.: 0onmer.

(788) adj«r*ifnn0
8er rsdtjreab lei ^Hsaati Hovrmbrr 1900 von btm jPejirKjprnfttitntcn ja Colmar anf ®rnni bes ®efe^rs von 3. Jcjeinbrr 1849

au ©(aM«tljri«gti augroiefmea ^aslinber.

Cfbc.

«r.
8u« unb Vorname. ?lUer.

Staub

ober

©eroerbe.

a) ©eburtä«

unb

b) ffiohuort.

Staoi.

3ountal*91r. unb Saturn

bet

SluSwei
jung8«Verfügung.

©ranbe§,6rnftgranji’ubroig 49

Srippa, ©uifeppe 23

©allittge, gernanb 2oui8 24
henri.

grigoni, 3»hann 34

'Dtagni, ßbuarbo fiuigi . . 15

3tubi8, Hart 23

Sara, JRaout 23

Schtäfli, Jtourab 28

A. »uötoctfuitgen.

Kaufmann a) Vern
b) ohne

Arbeiter a) Gaftano
b) ohne

Uhrmacher a) ©efaucon
b) ohne

Grbarbeiter a) ©ergamo
b) VtaSmünfter

.ftanblanger a) ^treifote

b) Vtülhaufen

©rbacbeiter a) 3°flno
b) ohne

©ftdergefelle a) 9?erac

b) ohne

Sagner a) Steinhof

b) ohne

Schroeij 11.83850. 6.9toocmberl9iO

Italien II. 8986 d. 24.

grantreich

(Xeferteur)

11.8419 0. 6.

3tatien 11. 8699 o. 16.

©eSgl. H. 8780 0.16.

©eSgl. II. 8978 o.24.

©efchlub beim Vetreffen }n

eröffnen unb ju oolljithrö

iyranfreid)

('Eeferteur)

H. 8650 0.17.

Schroeij II. 8855 o. 20.

B. Surücfitabnte.

9 VtathiS, 3uftine, gefefciebene jebt ohne ») Urbach früher granf«
Verrotep, jebt 6h«frau 43 bl „ reidh

©tooannini. jebt Ot-flerreich

11. 9205.

SluSgero. 23. Slpril 1892.

II. 3506.
3urüdgen. 22. 9fooerabe:

1900. II. 8899.
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(78»)

b. WntaHBirafj.

^evjuidjnif?
itr in ?qirk lattr-Clfij in Jfonat Vostmbrr 1900 an Clfafr-fat^ringen augenieftiei JU»li»)rr.

(©efefc com 3. $ejember 1849.)

uV Stt Auägetotefenen
Saturn btx

auemeilungS»

Beifügung

Sag jWoiutj 9abi

13
9!

X
2
’S”

<5

'Jlame unb äJorname Staub

©ebuxtBbatum

bei», alter

Xa.)
|
'Könnt

|

Seburtboxt
StaatS:

angebbrigfeit

SBobnoxt

im 3ntanbe

3ountal<

nummex.

l SSarbiexi, Siltox. . 6)>ejexei> 11. 9t ob. 1S59 Atontcricco 3taliener Stxahburg 9. Stob. 1900 IV. 8606

2 Gbluf/ Anton . . .

bänblex

Wiener 12. 3uni 1869 Sotj Ceftexteid^et ohne feptrt 2. m 0 IV. 8486
3 $ u 6 c r, fyranj3ofct>b.

neb[i Gbefrnu . . . flafebänbtex 19. aug. 1847 gäjübclbadj Scbweijer Stragbuxg 7. • IV. 8549
4 $ubex, geb. Anna

'JJtatie 9i ubeiS =

boxf, benoittnete

3»tngex . . . . ohne 20. aoxit 1864 enax bto. bto. 7. 0 0 »
5 Atatbieu, Raxl. . . $f«tbti)änbltt 22. 9tob. 1882 Sionüille gxanjoje ohne fepen 22. 0 e> IV. 8986
6 $ e f dj e l , jjroljhn

?W<bet £ouflttr 28 3«b*e alt OStioIenla Sluffc bto. 24. • 0 IV. 8990
7 KctS, Siegfrieb. . . (ftcfdjäftS* 26. Atoi 1870 St. gelten Ocfterxeidjer Stra&burg 24. 0 IV. 8985

S StabenBlb, 933ulf .

teifenbtx

SEirtb 48 3«b*‘ «11 Augufirotto Stufjc ohne [eften 24. 0 tt
IV. 8970

Strasburg, btn 2. 3)ejember 1900. ®et BejirlSprüfibent.

IV. 9161. 3. 21.: SKoIier.

III. (Erlaffe pp. anberer, al0 bet oorftefeenb aufgcfährten fianbeflbebörben.

( 790)
S5ie gigentljiimer »arl ©obinat unb gmil Jjlota

ju ftelbbadh haben einen Antrag auf tüeglemeniirung einer

Staufdjleufe im (J^bod) in ber ©emarlung ffelbbach jum
3®ecfe ber SBiefenberoäfferung eingereicht.

©inmenbungen gegen biefen Antrag flnb binnen einer

Ofrift bon 14 Sagen, welche mit bem auf ben Sag ber

Ausgabe biefeS ©lattefl folgenben Sage ihren Unfang nimmt,
bei mir ober bem £errn JBürgermeifter $u fjfelb&aq einju*

bringen.

3ci<hnungen, ©rläuterungSberidjt unb Sefd&Iujjentmurf

liegen auf bem ©ürgermeijleramt ju fjelbbach auf.

Sllttirch, ben 26. STCooember 1900.

35er ÄreiSbireltor

91r. 4011. £>cttusanit.

(791 )
pexx ». Siewer in 3ngweiler hat um bie grlaubnifj

gur SBieberherfleDung ber Stauanlagen an ber abgebrannten

Sagemühle (gigenthum beS fcerrn Soeffler) in 3ngwciler

nachgefu4)t.

®ie auf bie 2BieberherftelIung ber Stauanlagen bejüg»

liehen ©djriftflüde liegen auf bem Sürgermeifteramte in 3ng*
weilet jur ginfnht offen, ginmenbungen gegen ba8 Unter*

nehmen fmb entweber bei hiefiger Smtöflefle ober beim

SBürgermeifteramt 3ngroeiler innerhalb ber auf ben Sag ber

SluSgabe ber gegenwärtigen ©efanntmadjung enthaltenben

Stummer beS Zentral- unb Sejir!8*9lmt§blatt8 folgenben

14 Sage fdjriftlich ober mfinbli<h anjubtingen.

3abem, ben 1. Sejember 1900.

3)er »reiSbireltor.

3-*Str. 4679. 3. 93.: 2>r. ®ct)crletn.

(792) 3Ser<#f»)f.

3:ie 33efanntmad}ung ber gintragungen in bie §anbel8»

unb baS ©enoffenfehaftöregifter beS »aiferlidjen Amtsgerichts

SJtülhaufen i. gif. foHen im 3ahte 1901 erfolgen aujjcr im

„Seutfdjen SReichSangeigcr":

1. bejüglidj ber §anbelSregifier

:

a) in ber „Steuen IDlfllhaufer 3ti*ung";

b) in bem gu SJtülhaufen etfcheinenbeit „gjjueft".

2. ©ejüglich ber ©enoffenfehaftsregifter:

a) au8 bem »reife ÜJlülhoufen im „SJh'ilhaufer Sag*
blatt" hi«?

b) auS bem ühreife 9lltlir<h im „Altlircher »reiSblatt“ in

Slltlircb;

c) auS bem »reife Shonn im „Shanncr »reiiblatt" in

Sennbeim.

SMhaufen, ben 4. ffiejember 1900.

»aifetliche# Amtsgericht.
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V. 4ßrrf0ttaI<9M$ri$tctt.

(793) t&raeranragnt, ierfcfemtgeti, öntlaffmigttt.

jütijUris«.

ernannt: flanjleibiätar ©irarbin ju Strasburg
jum ßanjleifelretär.

in) JUliiiitraalting.

ernannt: ®ie Neferenbare ©toll, ©reiner unb
Cu abflieg auf ©runb ber beftanbenen Staatsprüfung ju

©ericbtSaffefioren.

©eftorben: ©ericbtSboIIjitber Neumann in 3Jte|.

VeraaltiRg irr /innnjen, 0rarrbe ob) famdntn.

©erfept: ÄataPerfontroleur Saumgartner bon

tforbacb nad) lpagenau, Aaiafiertontroleur ©cpmibt non
§>agenau nad) 6olmar, ©ejitfsfelbmeffet ©d)necf eon Solmar
nach gorbacb.

®em flatafterfontroleur ©d)mibt ftnb bie ©efdjäfte

eine« ÄataperfortfübrungSbeamten, bem SejirtSfelbmePer

©<bned biejentgen eines ©ermeflungSperfonaloorpeberS über«

tragen worben.

•taftofntfc,

ernannt: ©ie wiffenfcpaftlicben fjülfBlebrer Seite
am ©pmnapum in ©iebenijofen unb SBille am ©pmnaf.um
in ©aarburg ju Oberlehrern, fieptet Cmil fflein an ber

Oerrealidjiule in ©tülbaufcn jum Keaflebrer, bie fommijfa»

rife^en Sebrer Äinp am l'pjeum in eolmar unb ©tepling
an ber Oberrealfcbule in Üiiilljaufen ju ßebrern an ben

öffentlichen ^ö^eren Schulen 6lfap«£otbringen8 .

iejirkmrnaltang.

a. Cber»6 lfap.

ernannt: ©d)toflermeiper OctaoiuS ©treidber in

©ornadb jum ©eigeorbueten ber ©emeinbe ©ornad), £anb«

wirtb 3obann ©teblin in Cltingen jum ©ürgermeifter ber

©emeinbe Cltingen, Slcferer Slugup §uber in ©uloersbeim

jum ©ürgermeifter, Sderer frubert 3 a 0 bla bafelbft jum
©eigeorbueten ber ©emeinbe ©uloersbeim.

b. Unter« 6 lfap.

gfeflangefiellt: Sebrer (Emil Stbber in Sambad),
bie ifleinfinberfcbuloorftcberinnen ©auline Porter in 3tten«

beim unb Sophie NamSbott in ©d)iltigbcim.

©ntlaffen auf Slntrag: fiebrer Nlartin £up in

Sambach, entlaffen bebufä Uebertritt« in ben lotbringifdjen

©tbulbienji, Cebrer emil 8?rancf ju ©ulj u./JÖ. unb behufs

UebertrittS in ben preupifdjen ©djulbienp £ebrerin Unna
©lein in ©lieSberg-Strapburg.

c. fiotbringen.

ernannt: Qfüt bie ©emeinbe ©outbonnnbe, ffreis

ebäteau»©alin 8,
jum ©flrgermeifler SlIpbonS granfoiS,

für bie ©emeinbe Nieperefd), ffreis ©iebenbofen, jum ©ei«

georbnelen JJarl NitolauS fiebure, für bie ©emeinbe Nugnb,

#rei§ 5Dtep (fianb), jum ©eigeorbueten 3obann ©eter ©d)mitt.

©enfionirt: 3«*»t 1. Slpril 1901 fieprer ©teiger
ju ©leb-

© e n f i o n i r t :©ie ©emeinbeförper© i rb e im e r, gctfttt-

PeHe ©oloingen, Cberförperei ©aarburg, ffiijien, öörßti.

Peüe ©rettnacb, Cberförperei Sufenborf, ©auret, §icfta

pelle Nombad), CberförPerei Ntopeubre u. ©tablo, §ötfici

Pelle Äluingen, Cberförperei Ntopeubre.

SfiMeberanaeftellt: nteinbeffirfler ifin^inger. ©ec>

jelben ip bie ftörfterflelle Kombach, Cberförfterei ©toijca:'.

übertragen worben.

©erfept: ©emeinbeförPer ©ebun oon Siblaßi

nach ©rettnacb, Cberförfterei Sufenborf.

KngePellt auf ©robe: ©emeinbeförPtroncfe:

©aurnann. ©emfelben ip bie görPerPefle ©pichten, Cte-

förperei ©aargemünb, übertragen worben.

©ePorben: ©emeinbeförPer ©(püp, Sfdtfit#

SBalbwiefe, Cberförperei Äebingen.

Hernaltiog brr jJSUr tnb inbirrktea Steten.

©mannt: ©teueraufHer ©tegmann in ©trolle:

jum 3ofltinttebmer in ©tonoille, ©renjbienpanwärtet ©5tr»

bäte in ©t. Ulrich jum ©renjauffeber bafelbp, OrenjbksK-

anwärter ©enj in ftirdjberg jum ©renjauffeber in JL«

münPer, ©rcnjbienPanwärter ©eubert in ©uljera jus

©renjauffeber bafelbft, ©cbneibet ©raff in SKofllini p
CrtSeinnebmer bafelbp, bie lebigc ffaroline Pteip in 6unki-

bofen jur Crtseinnebmerin bafelbp.

©erfept: 3°fle inilfhmer ©alomon in SiowißcnoS

©uljem (mit bem SBobnpp in fDiünPer), ©renjauifd«

8ange in ©cbirmecf als ©teuerauffeber nach ©txafekq

©renjauffeber fceper in Xanreb als ©teuerauPeb« ml

©eterSbacb-

©enfionirt: ®ie ©teuerauffeber ©tüller in ©etn!-

bacb unb £>odjfurtner in ©trapburg, ©renjauffeber SBcßc*

meper in ©t. Ulrich.

KuSgef (hieben: CrtSeinnebmer Schäfer in fi'

menacb.

«eitbi-yaP- aib CeirgrapbeMermtlug.

a) Sejirt ber Cber«©oPbire!tion Strapburg L (•

Keu angenommen: 3“m ©oPgtbülfen: 0$**$
©eter in 9Jtiiibaufen; ju Selegrapbtngebülfen : bie Set*

jchüler bj. ©bmnapapeu ®i et rieh unb tfrieger in etw

bürg; ju Selegrapbtngebülpnnen :
§errmann in

pabt unb Nürnberger in ©trapburg.

©ie höhere ©erwaltungSprüfung für feß*

unb Selegrapbie bot bepanben: ©oftfeiretär 3& rIi:

in ©trapburg.

©erfept: ©oPfelretär ©chaar oon ©trapbutg
•

•

^jalle (©aale) als fommiPatifdjier CberpopbireftionSt'etrt:^

bie ©opprattilanten Sifcper bon ©trapburg nach Clw»

unb ©eeptem oon ©trapburg nad) Köln (Nbein) olS v;t ‘

felretäre, SNabr oon ©armftabt unb SBebbig oon

nach ©trapburg, bie ©opafpftenten ©abft non ©tnsM

nach ©unterSblum unb Sang bon döln (Kbein) w
©trapburg.
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b) 99ejirl ber Ober*l|}oftbireltion Kletf.

Keu angenommen: ©chmarj in Kteß jum spojl*

geholfen.

©erjefct: ‘Die iPoflpraltilanten ©oende Don ©aar*
bürg (Sothr.) nad» (japingen (8othr.), Ktöhlmann Don
Ktejf nad) Öorbad) (Sothr.) unb Keu ring Don Seipjig nadj

SDtej; ferner bie ^ßoflajftfienten 9JI. Saer Don 2ötc§ingen

j

nad) Kombad), ©ejin Don ©iebenljofen nad& Kemilli), ffihtn

Don ©aargemünb nach Kletj, ff ro eilet Don Kombadj na<h

Klef), ff. Sa tour Don ©icbcnhofen liadj ©aaralben,

SKardS Don ©iebenljofen nach 9Ke{|, ©clt Don fjorbadh

(Sot^r.) naeij Kleß, ©. ©djmibt non Saaralben nad) ffl.*

Koffein, ©gröber Don ftagenbingen nad) ftalfenberg

(Sothr.), ©lahmer oon gingen (Sothr.) nach ©iebenhofen

unb SBitte Don ©aarburg (Sothr.) nadh K?e|.

VI. Sermtföte 3titj<igen.

(794)
©ie Allgemeine beutle S3icb*9Jerfid^erung8.®ejeflfd^aft

}u Sübed^at für ihren ©efiftäftSbetrieb in 6lfafj*Sothringen

an ©teile bc8 bisherigen ©ertrelerS ben §errn (S^ripian

SBagner in ©trafsburg ju ihrem Vertreter beßeflt unb fidh

Derpflidjtet, in allen au8 Anlaß beS ©efdjäftSbelriebeS ent*

keljenben KedhtSfheitigleiten fomohl aI8 fflägerin roie als

©eflagte Dor ben elfajj*lothringif<hen ©ertöten Ked)t ju

nehmen.

LA. 12758.

(705)
©öS iproüiantnmt Ungenau jelit ben Anlauf Don

Koggen, §afer, £eu unb Koggenridjtfiroh magajinmäjjiger

Scfthaffenljeit, beSgltid|en ben Anlauf Don Grbfen unb

Beißen ©peifebohnen fort.

©robujenlen erhalten ben SSorjug Dor £>änblern. ©ie
Abnahme eTfolgt an ben USodjentagen Don 8 bis 12 Uhr
©ormittagS unb Don 2 bis 4 Uhr KadhmittagS.

(7»«)
©a8 ©roDiantamt ©trafjburg i. 6. lauft gute ©peife*

erbfen unb ©ohnen, fomie üßeijen, Koggen, (jafer, §eu unb

Koggenfhol) magajinmäjjiger @üte ju ben tageSpreifen.

©robujenten erhalten Dor ftättblern ben Sorjug. Siegen

SBeijcn ift Dorher anjufragen.

©ie Abnahme erfolgt an ben HBodjentagrn beS ©or*

mittags Don 8 bis 12 unb be8 KaehmittagS Don 2 bis

4 Uhr.

(787)
©a8 ©roDiantamt ©ieuje hot ben Koggenanlauf

einfimeilen eingekeilt unb fejft bie Anläufe Don §afer, §eu
unb Koggenri^tflroh in ber bisherigen SBeife Beiter fort.

©ie Katuralien müfjen Don guter ©efönffenheit fein

unb frei bis an ba8 KJagajin geliefert Berben.

©ie Sinlieferung lann bei gutem SBelter ÜKorgenS

Don 8 bis 12 unb KadjmittagS Don 2 bis 4 Uhr ftatt«

finben.

(798)
©aS ©roDiantamt ©aarburg i. 8. fejft bie freiljünbigen

Anläufe Don fcafer, 2ßiefenheu unb Koggenrichtftroh ju ben

gangbaren SlageSpreifen fort. ©robujenten Berben be*

Dorjugt. ©ie Abnahme ber Katuralien erfolgt an Jebem

©odjentoge Don 8 bis 12 Uhr SormittagS unb Don 2 bis

4 Uhr KadjmittagS.

etmttucj« tnltinl u. Onlijloatull, «oim. M. «54»l| u. <o.
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gentraf- nnb 3Se§trft$*£ratsßfatt für gCfag-Jotprtngen.

$ribltti
|

; ^traßburö, bcn 15. g»cjcntbev* 1900.

©in gfatxytblatt ill xxld)t axxegegeben worben.

ilr. 51.

I. ©crori>nunflen pp. be# fXRiniflcrturad unb beS ßberfehmlratb«.

(79») 9<r4r«|.

Sluf ©runb beS 9lrt. 12 beS ©efefeeS, betreffenb bi

t

SiptbitatSgenoffenfebaften, Dom 21. 3wni 1865, fowie be«

Sri. 15 beS ©cjejjeü, betreffenb bit autorifirten ©enoffen»

jehaften jum 3®fd( bfr Siegelung non ffclbwegen fowie ber

^erfteOung Don Bewaj|eningen unb Gntroäifcrungen Dom
80. 3u!i 1890, wirb hiermit, nadbbem laut Brototofl Dom
80. Oltober 1900 in ber an biefem Jage ju 3ißiähfim ftatt*

gehabten ©eneratoerfammtung ber betbeiligten ©runbbcftfcer

Don 88 Betbeiligten, welche jufommtn 15,6745 §eltar befifcen,

67 ber Bilbung ber ©enoffenfebaft beigeftimmt haben, nnb

jraar 3 mit l,»u £iefttir ©runbbefiji burch nuShriietliche Gr*

Ilärnng unb 64 Gigenthiimcr mit 11,»iss #eltar ©runbbefii)

ftiUfchweigenb büret) Siichttheilnahme, währenb 21 Bttfjeiligte

mit 2,5*7 fjeltar ©runbbefifo fidj ablehnenb auSgejpvochen

haben, befchloffen, was folgt:

Hrtitel 1.

Oie zum 3t»ede ber Stnlage unb Unterhaltung Don fjfclb*

wegen in Berbinbung mit einer Steueintheilung in einem theile

ber ©eltionen A. ber ©emartungen 3xOid^etm unb Brunftatt

xwijijjen ber 3H unb bem 9thein*5)ibone tfanal unter bem
Siamen gturbereinigungSgenofjenfcbaft §UH8heim I Brunftatt

mit bem ©ifoe in 3>U^hfim nach SJtafsgabc ber beiliegenben

©enoffenfdhaftsfafcungen gebilbete ©enofjenfdhaft wirb hiermit

autorifirt.

Ärtilel 2.

Otefer Befdjluß, fowie ein SluSjug ber ©enoffenfebaft«*

jafeungen iji im Zentral* unb BejirfS-HmtSblatt zu neröffent«

litten unb in ben ©emeinben 3ifli3tcim unb Brunftatt

währenb eines SMonatS, Dom Sage be§ GmpfangS besfetben

an, burth 6 jfentliehen Slnjdjlag betannt ju machen. Oie Gr»

füflung biefer lederen fförmlichfeit ifl bureb tine SBejdheini*

gung beS BürgermeifterS nachjuweifen.

©trafiburg, ben 26. SloDember 1900.

SJlinijterium für Glfaj}=2otbriiigen.

Stbfheitung für fjinanjen, ©ewerbe unb Oomänen.
Oer UnterftaatSfefretär.

UI. 14541. 3.

Sie ©aljungtn ber burdj Dorftehmben Stfdhlufj autorifirten

©enofjenfdjaft finb gleldhlauttnb mit ben unter (62) »erSffentlidjten

Soßungen bet glutbeteinigungSgenoffenfdhaft SJfaftatt II BiB auf

nadEjftehenbe Srtitel, »eiche lauten

:

«rtitel 6.

3ur Sheilnabme an bet ©enetatoerfammtung finb biejenigen

©igenthümer bejitbungStoeife gciefcUdje Vertreter Don fotd&en he*

rerf}ttgt, meiert mit minbeftenS 1 .jieltar an bem Unternehmen

beteiligt finb.

Sie ©igenthümer, beren hetheiligteS ©runbeigenthum biefeS

ttJHnbefimaß nicht erreicht, tonnen ftih Deteinigen, um fid) butd)

SDertrcter auS ihrer SRitte an ber ÖeneralDerjammtung ju hethei=

tigen. Sie Snjatjt biefer Vertreter Beftimmt fidh bu*$ bie 3d>l,

tuclrfje angiebt, nie Diele Stal ber glädjemnljalt Don 1 ßcltar

in ihrem geineiufdhafttidhen ©runbbefijj enthalten ift.

Gigenthiimcr Don mehr als I fteltar finb ju fo Diel

Stimmen berechtigt, als fit je 1 $ettar hefigen, flein Sigenthümer

lann jebodh mehr als brei Stimmen führen.

©igentbümer, toeldje Derhinbert finb, perfBnlidh }u eifdjeinen,

fotoie grauen, foWeit fte nidht burch ihre ©heminner ju oertreten

finb, IBnnen fidh burdh SeooIImädhÖgie oertreten taffen. IjJriüat*

jdhriftliche Vollmachten m&ffen burdh ben Vürgermeifter beS 2Bol)n*

ortB beS Vollmachtgebers beglaubigt fein, ©in unb biefethe Sßerfon

(ann nidht mehr all brei BoHmadhten übernehmen.

«rtitel 22.

Sie fflertheitung ber floflen erfolgt tm fflerhältniß beS

SBertheB ber ©tunbftiidfiflädhe, mit »eichet jebet Vefiget an bem
Unternehmen Setheiligt ift.

in. (Etlaffe pp. anfccrrr, alÄ fcet »orffrtxnfc anfgeführten üanfceöbebörfcett.

(800 )

G§ wirb barauf aufmerffam gemalt, baß bie Be*
redjtigung jum einjährig* freiwilligen Blilitärbienft bis ^um
1. Februar beSjenigen 3ahtf8 nathjufudhen i^, in welchem
ber ^Militärpflichtige baS jwanjigfte SebenSjahr Doflenbet, Oie
Beriäumung biefeS OerminS hat bet Siegel nach ben Ber«
luft beS SlnrechteS auf ben einjährigen SMilitärbienft jur f?oIge.

Oie Berechtigung barf im SWgemeinen nicht Dor Doüenbetem
17. SebenSjahre beantragt werben. Oie frühere SJachfudhung
tann, fofern es fidj nur um einen lurjen 3*itraum hanbett,

auSnahmSweife burch bie Grfajfbebörbe britter 3nftanj juge*

'affen werben.

Ote im Bejirle Unter* Glfaß ©efteHungSpflidhtigen,

wet^e bie Berechtigung na<hfud)en wollen, haben fidh bei bem
Unterzeichneten Borji^enben ber Brüfuiig§*l?ommijfion (Be*

jirlSpräfibium) fdhriftlich ju melben.

Oer SMelbung ftnb folgenbe Schriftftüdfe (auf unge*

ftempeltem Bapier) beijufügen:

a) ein ©eburtSjeugniß

;

b) eine Grflörung beS gefeilteren BertrcterS, welche in nadh*

jlehenber Sform abjugeben ifl:

„Unterzeichneter giebt hiermit feine GinmiHigung

Zur Bewerbung feines am geborenen
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©ohneS (VtünbelS) um bte Veredjtigung

jum einjährig-freiwilligen ©ienft unb' erfldrt *), baß

für bie ©auer beS einjährigen ©ienfteS bie Poften beS

Unterhalts, mit Einfluß ber Poften ber AuSrüftung,

Verleihung unb SBotjnuug, uon betn Vewerber getragen

werben fallen."

Statt biefer Srtlärung genügt bie Erllärung beS

gefeßlidjen Vertreters ober eines ©ritten, baß er fiep bem
Vetoerber gegenüber jur Sragung ber bejeicpnetcn Poften

oerpflichte unb bafs, foweit bie Poften oon ber Vtilitär»

berwaltung beftritten werben, er fidf biefer gegenüber für

bie Erfaßpflicbt beS Bewerbers alS ©clbftfdjulbner oerbürge.

©ie Unterfd^rift beS gefeßlidjen Vertreters unb beS

©ritten fowie bie ffähigfeit be§ VewerberS, beS gefeßlidjen

Vertreters ober beS ©ritten jur Veflreitung ber Sofien

ift obrigfeitlidj ju befdjeinigen. Uebernimmt ber gefeßlidje

Vertreter ober ber ©ritte bie in bem oorftetjenben Abfaße

bejeidjneten Verbinblic^feitcn, fo bebarf feine Erllärung,

fofern er nidjt fdjon traft ©efeßeS jur ©ewäprung beS

Unterhaltes oerpflidjtct ift, ber gerichtlichen ober notariellen

Veurlunbung;
c) ein llnbefchoItenheitSjeugniß , weites für 3öglinge oon

höheren ©(pulen (©pmnafien, Nealgpmnafien, Oberreal-

faulen, ©rogbmnaften , ^ötjeren Vürgerfdjulen unb ben

übrigen militärberedjiigten Cehrnnfialten) burd) ben ©irettor

ber Sehranfialt, für alle übrigen jungen heute burd) bie

©Dlijeiobrigfeii ober ihre öorgefeßte ©ienftbehörbe auSju-

ftellen ift

©ämmtlidje ©apiere ftnb im Original einjureidjen.

3um Nadjmeife ber erforberiidjen wiffenfdjaftHdjen Ve»

fähigung ifi ferner entweber

a) baS ©djuljeugniß beijufflgen, burth welkes bie wiffenfdhaft*

lidje Vefähigung nadjgemiefen werben fann
;
ober

b) eS ift ju erwähnen, bah biefeS 3 fugniß nadifolge, in

welchem fjalle bie Einreidjung bis jum 1. April auSgefeßt

Werben barf; ober

c) eS ifi in ber Vtclbung baS ©efudj um 3ulaffung jur

Prüfung auSjufpredjen. 3n biefem 3fa0e ift ferner anju-

geben, in welchen jroei fremben Sprachen ber fich Viel-

benbe geprüft fein will. Auch hat er einen felbfigeföriebenen

SebenSlauf beijufügen.

©er Sag ber Prüfung wirb ben ftd) Vielbenben no$
befonberS mitgetheilt werben.

©trajjburg, ben 4. ©ejember 1900.

©er Vorfißenbe

ber ©rüfungS-Pommiffcon für Einjübrig-fyreiroillige:

3. V.: 3>omtntcu$,
P. C. 698. Ober- unb ©ebeimer KegierungSrattj.

(801)
©ie Saar» unb VtofelbergmerlSgtfellfdjaft ju Par-

fingen hat um bie ©enefjmigung jur Errichtung einer 3ifflelei-

anlage auf ihrem Eigenthum in ber ©emarfung ©t. Aoolb,

©ettion A, ©croann (Hein §afenba<h Dir. 59 p. nadjgefudjt.

Vejrfjrcibung, Sageptan unb Vaujcidjnung werben

währenb 14 Sagen auf bem Vürgermeifteramt ju ©t. Aoolb

unb brr Preisbireltion ju Qrorbacb offengelegt.

*) gteilBinigen bet teemännif^en SeOSHetung genügt

bie einroiüigung beS gefegUcben fflntteters.

Nur währenb biefer 3eit, welche mit Ablauf beS

beginnt, an welchem baS biefe Vefanntmachung tnibete

Amtsblatt erf^eint, fönnen Einwenbungen unb ©ejehwetrer

foweit fie nicht auf prioatrechtüchen Siteln beruhen, miitfüi

ober fcbriftlicb oorgebracht werben.

{fotbadj, ben 7. ©ejember 1900.

©er PreiSbireltor

3.*Nr. 4327. Sfthr. von ©emminge«.

(802)

©ie Veröffentlichung ber Eintragungen im fianMl-ni

©enofjenfchaftSrrgijler beS Paiferlidjen Amtsgerichts Grte:

erfolgt für baS Saßt 1901 aufjer im „©eutfehen Sri?

anjeiger"

:

1. in ber „©traßburger ©oft* unb

2. je nach bem NiebertaffungSort ber girma : im Preiie bx
im „Elfäffer lagblatt", im Preife ©ebroeiler in

weilet Preisblatt", in ben ffantonen PapterSberg,

weiter ober ©chnierlach im „WappoltSweiter fhtilti'

im Äanton Vtartirdj im „Voqefenboten", in ben 8caa

SDlarlolSheim, ©chlettftabt ober SBeitrr im „6<Wrtni»

Sageblatt", im Ponton Varr im „Varrer PantcntK-

Vei Heineren ©enoffenfdjaften fällt bie VefanntF.ci^

in ber „©trafeburger tpoft" weg.

Eolmar, ben 3. ©ejember 1900.

PaiferlicheS Amtsgericht

(803) SSeRanntmachung.

Vefdhluh-

©ie ©efanntmadjungen über bie Eintragungen in U}

^)anbelSregifter haben für baS 3aljr 1901, a»fn 3

„©eutfehen KeidjSanjeiger", burch einmalige Snjeige in

©trahburger ©oft, beSglei^en biejenigen für iol

noffenf^aftSregijter burch einmalige Anjeige in to

©trahburger Veueften Nachrichten ju erfolgen.

©traßburg, ben 3. ©ejember 1900.

PaiferlidjeS Amtsgericht,

Abtheilung für 99egifterfa<hf>-

(801)

©eitenS beS unterjeidjneten Negiftergerichis 3^
(Vejir! beS Sanbgerichts 3abern) wirb für baS 3ahr IS"'

(außer burch ben „©eutfd)en Nei^Sanjeiger" bie Dd®*1

machung erfolgen:

1. ber Eintragungen in baS ^anbelSregifter bmcS *

„Straßburger ©oft" unb baS für bie M#*
5)anbeISnieberlafjung juflänbige Preisblatt,

2. ber Eintragungen in baS ©enoffenfchaftSregiiier-;

baS für ben ©iß ber betreffenben ©enoffenfhaft

PreiSblatt.

3abern, ben 1. ©ejember 1900.

PaiferlicheS Amtsgericht
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(805) ’&eftnttttfmadjmtfl.

• Die burdj boä Stmtsgericfit Saargcmünb als Kegifter*

geriet im Sinne beS #anbel§geff{|bud)f8 unb beS ©efeßeS,

betreffenb bie Erwtt68* unb SBir>^|c^aTt@geno))fnfd)aften, *für

bcn ©ejirf beS SanbgeridjteS Snargemtinb ju bewirtenbe

©elanntmadßung oon Eintragungen im £anbel8* unb ©enoffen*

fdjaftSregifter wirb im 3a*>K 1901 außer butdj ben SDeui^djen

SRetd)§anjeiger burdj ba8 für bie §anbel8nieberlaffung be*

jießungSmeife bie ©enoffenfdjaft juftänbige ÄreiSblatt, bie

Sefanntmadjung Don Eintragungen im £>anbel§regijtcr über*

bie8 burdß bie „Straßburger ©oft* erfolgen.

ÄatferlidßeS SlmtSgerid&t Saargemünb.

(80«) S&eWulj.

0iir ba§ ©efdjäftsjaljr 1901 erfolgen 6eim ßieftgen

SlmtSgeridjt bie ©cfauntmad)ungen

:

I. in ©emößljeit beS §. 11 beS £>anbel8gcfejjbud&e§ bom
10. Kai 1897.

1. burdj ben SReidjnnjciger

2. burdj bie Straßburger*©oft

3. burdj bie 2ot()nnger*3eitung

4. burd) bie Keijer*3eitung

5. burdj bie 3frun!furter*3citung für biejenigen £>anbeI8*

gewerbe, bcren Sebeutung bejüglitb beä ©etriebeS über

ben Umfang beä ©ebietS biefeS 2anbe8 ßinauSgeljt.

II. in ©emäßßeit beö §. 5 ber ©efamtlmadjung, betreffenb

bie Süljrung beS ©enoffenfdjaftSregifterS unb bie 'Sn*

melbungen ju bemfelben bom 1. 3fult 1899.

a) für größere ©enoffenfdjaflen burdj bie oben unter I.

1—4 beneidenden Slätler.

b) für Heinere ©enoffenfdjaften nur burdj ben JReidjSan«

jeiger unb bie 2otl)ringcr*3eitung.

Keß, ben 8. Dejember 1900.

£aiferlidje8 SlmtSgeridfjt.

©rüncttmib.

IV. C&rlaffe pp. von 9leitb6» t»p. SBe&pr&ett.

(807) ^eftannfma<$nng.

©ei ber biefigen Ober»©oflhireftion lagern folgenbe unanbringlidrr Senbungen:

Aufgabeort.

Sa*.

Aufgabejett.

tDtonat.
|

3atr.

Staute

beS

OrapfingetS.

SeftimmungSort. ©egenflanb.

SBertb*

betrag.

•* \&-

Staate

bet ni$t aufjuftnbenben

Abf enbet.

©traßburg (Olf.) 1 6. TOat 1900 Anton Stidert TOiltellurj

bet Söaficlnljeitn

©ctoSbnl. Srief Snfialt

1 golMiirrWltt*

?

TOüHjaufen (Cif.) 1 28. April 9 ©. §. ©dbtbber Stenten Cinftbreibbrief — — Sili Ölafer

©traßburg (Cif.) 1 29. 'JJtai 9 3ofef Uorcjtnatoä Stagpbanab

(Ungarn)
9

““ t

. 3 29. m 9 ©eriäjisfafje üebatlj SSoftantoeifung 1 — Sufanna Sibtnitt

. 3 15. 3uni 0 TO. Stephani AnoerS Cinftbreibbrief — — t

. . I 29. TOai 9 Pfarramt Solingen Ißoflaittoeifnng 1 —
?

. . 1 4. 3uli 9 3- ». SBiUinger Straßburg (Olf.) Cinjißreibbrief — — Douife

. , 3 10. 9 9 Sophie Sseudjler TOarnaS bei

St. Ctienne (üoirei

^oftantoeifung 73 8 3tau aeud^ter

©tnnljeim 2. tt 9 Simonini 3üri^ 9 9 15 Colombo ©uifebfe
TOaemünfier 28. TOat 0 (unbetannl) TOaümünfler 9 87 — ?

©traßburg (Cif ) 2 28. Sejembet 1999 9 Aacßctt 0 8 40 1

St. ßubtoig (Cif.) 22. TOat 1900 9 Aabferbberg 0 388 80 ?

9 22. 9 0 Golntar iCIf.) 9 24 47 ?

©traßburg (Olf.)—

'Jteuborf

22. 9 9 9 Sabern 9
— 40 • t

2bann (Ctf.) 20. SJejentber 1898 9 •fia Cuattg (Xonlin) 9 4 6 7

©traßburg (Olf.) 3 10. 3uli 1900 Stofa ©jemo SJaffaie

(Storb»Amerifa)

Oinfdjreibbttef ““ — TOaniSla

* . 1 11. 9 9 (unbefannt) C8ln (Stßetn) SjJoftantoeifung 11 — 1

Die Empfangsberechtigten werben aufgeforbert , biefe

Senbungen unter WadjwetS ißrer ©eredjtigung bei ber Ijtefigen

Dber*©oflbire!tion entgegen ju nehmen, wiorigenfaüS nadj

Ablauf bon 4 2Bo<hen, bom Sage biefer Sefanntmadjung

an geregnet, ber ©etrag ber ©oftanweifungen ber ©ofiunter*

flüßungSfaffe jufließen unb ber 3uljalt beS ©riefeS jum

©eften biefer ffaffe öffentlid) üerfleigert werben würbe.

Straßburg (Elf.), 7. Dejember 1900.

flaijerltdje Cber*©oftbire!tion.

Seitolf.

V. <$crt'pnal«9la<bri<bten.

(808) CerUilprag non ©rben trab Öljtettjetdjeu.

Seine Kajeflät ber flaifer haben Stöcrgnäbigft gerußt, mcinbefötfJer §arine ju fiutter, im Steife Slftfircß, baä
aus Snlaß iljreS Uebertritts in ben SRußeftanb, bem f$uß* Sillgemeine Ejjrenjeicßen ju berieten,

genbarmen Hermann t$ri|fdje ju Drulingen unb bem ©e*
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I*

i

©rnemnnxgra, öet!

®cr»«ltnnfl lei Juttern.

Ernannt: ©er Päbtifdje ©aufüljrer ©erharb gefen«
me per ju ©trapbu»g unbefdjabet ffinet Unterotbnung unter

bie ©emeinbencnooltung jurn SffiPenten be« ©eroerbcauf«

P^tfibearaten beS ©ejirf« Unter*6lfap in ©ejug auf ben

Slibeitetfdjuj} bei ber SuSführung uon ©auten in btt Stabt

©trapburg.

JifHj- in! Jt«ltu»rrv«Ung.

©ie bon bem ©ireltorium ber ffirdjc HugSburgifcpfr

ffonfeffion borgenommene ©rneunung be« ffanbibnten ber

Ideologie gelben in SUbrrphweiler jum Pfarrer in Reblingen

bat bie ©eftätigung be« ffaiftrlicben Statthalter« erhalten.

VetMltaif Irr /taiBjti, •»erbt »I JPomdntn,

©eine SKafepät ber ffaifer haben HflergnäbigP ju ge«

nebmigen gerubt, bap ber OberPeuerinfpettor ftiibnrr ju

SJlfilbaufen i. ©If. an ©teile be« bisherigen ©barafter« als

SRechnungSratb ben ©hatalter al« ffaiierlidjer ©teuerratb führt.

©eine Hiajepät ber ffaifer haben MergnäbigP geruht,

bem KegierungSratp ©ünther in ©trapburg bie nachgefucpte

fintlaffung au« bem ©ienfte mit ©enfion unb unter 93er«

Ieihung beS ©haralter« al« ffaiferlichtr ©eheimer Kegierung««

rath ju erteilen.

©er ffaiferlidje ©tatthalter hat bem ©teuerlontroleur

ffemper in Oberehnheim fowie ben Cberfieuerfontroleuren

©udenmup ju SKfilpauftn unb #immel ju ©itbenhofen

ben ©haralter al« ffaiferlicher ©teuerinfpeltor Derliepen.

©mannt: ©ejirläfelbmeper ©riem in ©trapburg
jum ffaiierlidjen ffataPerlontroIeur, WicpaintSafpPent @r etter

in ©trapburg jurn ffaiferlidjen Sttdjmeifter in gorbnd).

©eporben: Hichmeiper ©leier in gorbach.

9t)irkfim»aUing.

a. Ober«6lfap.

©mannt: öderer granj Xaeer ffoepl in Serr«

»eilet jum ©ürgermeifter, Hderer granj Sauer geber
bajelbft jum ©eigeorbneten ber ©emtinbe ©errroetlcr, Sanb«

»irth 9lIoiS Hiebet ju ©effenheim jum ©ürgermeiper ber

©emeinbe ©tjfenheim.

©erfept: ©ie fficmeinbeförPer Hugup ©roPe bon

©ürrenenjen nach Saljenljeim, 3ohn bon ffünhcim nach

SBibenfolen.

©enfionirt: Unter Hnerlennung ber geleipeten ©ienpe
©emeinbehegemeifter Hlaillarb in SBibenfoIen.

b. Unter«6lfap.

©mannt: 9In ©teile be« ©ürgermeifter« ©raun.

VI. Xtermiföt«

(80»)
©a« ©robiantamt ©iebenhofen lauft fortgefept Koggen,

£>afer, fteu, KoggenProh, ©peifeerbfen unb »eipe ©ebnen
magajinmäpiger ©efcpaffenheit ©robujenten »erben befonber«

berüdfichtigt. Slbnahmejeit bon 8 Uhr früh bi« 4 Uhr Had)«
mittag« auper ber ©littagSpaufe.

gen, dhrtlaffnngen.

ber fein Hmt niebergrlegt hat«
ba§ Hlitglieb beS ©emeirr«'

rothe« Hlicpael ©tiegler 3um ©ürgermeiper ber ©esith*.

©ingSheim, Sanblrei« ©trapburg, an ©teile be« oerfloitor

©ürgermeifter« ©ig»alt ba« Htitglieb be« ©etnembitattt

9Ufreb ff ellermann jum ©ürgermeifter ber ©emtinbe 2fr

terfiholj, ffreiS ©cplettftabt.

Uebertragen: ©em Keferbejäger ©amberger n

Kothau, Oberförfterei Kothau, bie ©emeinbeförütrjtd

be« ©chupbejirf« ©otbach, Oberförfterei Kothau, ben

meinbeförpet ^oberer ju gorPbau« Sübrücfe, Oberi«fa

©chlettpabt, bie ©emeinbeförfterpelle be« Schuft
3BfapeIIe, Oberförfterei ©chlettpabt, unter gleichseitig«:

nennung beSfelben jum ©emeinbehegemeiPer, bem ©ecr

förfter ffobloth ju gorPbau« ©rlenbach, Cbetfcnic:

SBciltr, bie ©emeinbeförperftelle be« ©djujjbfjitlS 64iö

Pabt, Oberförfterei ©chlettpabt, bem ©emeinbefötPer

ju Seinheim, OberförPerei ©elj, bie ©emtinbeförüctü

be« ©chu&bfjir!« ©rlenbach, Obetförperei Söeiler.

geftangeftellt: fflaffenlchrer 3ohann ©cd « 5»

fenheim, fiehrer granj Hteper in Schweighaufen, fib

finberfchulDorfteherin ©alhmann in ^anhofen.

©erfeht: ®ie Sehrerinnen Sophie Keinle k:

ffronenburg an bie 9llt«©anft*©eterfdhule ju ©trafebu-a

©hripine ©telfch bon Heuweiler al« Ku«hüIf«I^rerin wi

©trapburg.

©ntlafien: Sehrer ffcrrl Htehl in SoDing«*1-

©ntlaffen auf Antrag: Sehrerin ©oa Sbcn i

©ngweiler..

©mannt: ©upab ©. ©laper in ©trapbu^ F
Pönbigen lleberlefeer ber englifchen, fpanifchen unb petto

giePfchen ©pradhe für ben Sanb« unb HmtSgeriihtU«^

©trapburg.

SluSgefdjieben: ©er nereibigte Ue6erifjffT

lienifdjer Utlunben für ben Stjirf ©trapburg«Stabt Sw?

3erbini, julejt ©dhragenfelbweg 16 Heuborf wohnhap.

c. Sotpringen.

©rooiforifd) angePellt: ©ijetoachtmeijicr ki

gelbartiDerieregimcnt Hr. 88 granj Somanb al«

mann bei ber ffaiferlidjen ©olijeibireftion ju ©leb.

©efinitio ernannt: 2lnna ©lap jur Cehretin tt

ber ©emeinbepbule ju ©olöatentbal, ffatbarina 0reP F
Sehrerin an ber ©emeinbefchule ju Xhfbinflcn, Htaria §«-

jur Sehrerin an ber ©emeinbefchule ju §>aarberg.

©erfept: Sehrer Keimeringer oon ^»aUborirai

©itö ©argan, ©emeinbe ipapingen, Sehrerin Hlaria ÜJt*

fcheiber oon ©igenthal nach geliert.

«ttjeigen.

(810)
©a« ©roüiantamt 3Jlep fept bie Hnlüufe in SSe^

Koggen, fjafer, §eu unb ©troh »ie bisher unb uni« Sa

corjugung ber Sanbmirtht fort.

©benfo werben in bisheriger SBtife ©rbfen,

unb Sinfen bei bemfelben angenommen, fomeit bie Sfc»

bafür aufireichen.

Pet »ötfiegettbett Siummfr iß eine SJeifoge ßrigsgehett:

@tttfd)ctbungcn tc« ftaifer lieben SRatfcö, 0ir. 17.

eaa|»argn «iuCt<nl a. tiulojlaafUU, sonn. K. u. (U.
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genfrar- unt> ^ejtrfts-^mtsöfaff für gffaMotJrtttgeti.

ffibUtt.
j!

Srtrafltmrg, ben 22. ^ejember 1900.

L ®crur6nnnacn pp. be« 2Rtnift*rtmn$ unb fce« ©betfdmlratbb.

(811 ) SJeftnnntmacfeung.

3)lit ©ejua auf bie ©erorbnung beS i?aiferlid^rn Statt*

Raiters oom 2. ©ejember b. 3., Betreffenb bie ScfeiebSgeritfete

fiir ?Irb«ittrDerfirf}erung (Eentral* unb ©ejirlS * Amtsblatt,

^>auptblatt S. 298), wirb feierburtfe belannt gegeben, bafe als

©orPlnibe unb Jlelloertretenbe ©orfifeenbe bei ben genannten

SdfeitbSgericfeten beflcQt finb:

1.

bei bem ScfeiebSgeri^t in Strafe bürg ber ©efeeime Ae»
gierungSratfe Höfeler als ©orfifeenber, ber ©efeeime Ae*
gierungSratfe Millinger unb ber ©eigeorbnete, Aegierung8=

aifeffor S«ife«t Don ber ©olfc als jtellbertietenbe ©or*
fiftenbc.

2. bei bem StfeiebSgeriifet in 'Ui
e £ ber AegierungSratfe £>eyn

als ©orfi|enber unb ber AegierungSratfe ©öfem als fiefl«

Oerlretenber ©orfijenber,

3. bei bem StfeiebSgeridjt in Eolrnar ber ©efeeime 3ufiijratfe

©ii fe aI8 ©orfijjenber unb ber AegierungSratfe ©eucer
als fieflöertretenber Sorfifeenber,

4. bei bem StfeiebSgeridjt in ©tülfeaufen ber AmlSgtritfetS*

ratfe Dr. ftod als ©orfifeenber unb ber 9tegierungSaffeffor

oou AjemuSti als jirtberfretenber ©otfifcenber.

Strafeburg, ben 11. ©ejember 1900.

©linifterium für ßlfafe*8otferingtn.

Abtbeilunq beS 3nnern.

I. A. 12758 11
. pptt ^)nttfamcr.

II. Sterorbmiuflcn pp. ber ^ejirPSpräflbenten.

a. ©ber-üflfafe.

(812)
©er ©ejirlStag be§ Ober»6lfafe bat in feiner Sifeung

com 12. Aooember 1900 beftfelojfen, bie in ben 3abrcn 1884/85
bis 1900 jur Anwenbung gelotnmenen Sä$e für ben ©urdj*

fdjniltSwertfe eines Arbeitstages, wcldjer natfe Art. 10 beS

©efefeeS bom 21. April 1882 ber ©erfonalileuertaje ju ©runbe
ju legen ift, für fcaS 3afer 1901 unoeränbert beijubefealten.

©ie betreffenben Säfee finb im Eentrat* uno ©ejirtS*

amtSblatt für 1894, ©eiblatt Seite 2 ff. aufgefüfert.

Eolmar, ben 14. ©ejember 1900.

©er ©ejirfSpräfibent

I. 11050. ©rin} ja Apobctilobc.

(813) ISekaauttnatftang.

©er ©ejirlStag feat in feinet Sifeung oom 12. Ao*

oember 1900 gemäfe Artifel 4 beS ©tfefeeS über bie Sijinat*

roege bom 21. ©lai 1836 ben Sarif für bie Ummanblung
ber SBegefrofenben in ©elblcifiungen für bie 3*it oom 1. April

1901 bis 31. ÜJlärj 1902 »nie folgt fepgefefet:

1. ©agewert eines ©tanneS 1,30

2. „ ©ferbeS ober eines Ocfejen. . . 2,00 „

3. „ einer Hufe 1,00 „

4. „ eines EjelS 0,60 „

5. „ , äßagenS ju mefer alS 2 ©efefeirren 1,00 „

6. „ „ „ ju 2 unb weniger als

2 ©efdjirren 0,50 „

Eolmar, ben 17. ©ejember 1900.

©er ©ejirfSpräfibent

II. 9513. ©rin} ja *j>pfeenlpfee.

b. «nter-öirafj.

(814) ^erorbnung,

betreff enb bie Abfealtung eines SorberfaferenS über
ben ©au einer normalfpurigcn Eijenbafen bom
AeitfeSeijenbafenfeof AoSfeeim über AoSfeeim,
©oerftfe unb ©ttrott natfe St. Aabor.

Sufolae Antrages ber 6ifenbafen*©au* unb ©etriebS*

©efeBfefeaft ©ering unb SBaetfeter in ©erlin;

Aatfe Einfitfet ber Serorbnuug bom 5. Aooember 1894,
beS Art. 8 beS ©efefecS bom 8. Alai 1841, ber Crbonnanj
bom 18. fjfebruar 1834 unb beS Art. 2, 8° bes ©etretS oom
13. April 1861 oerorbne itfe feiermit, toaS folgt:

§. 1. Ueber bie öffentliche Aufelitfefeit unb ©ringlidj*

teit ber AuSfüferung be§ ©aueS einer normalfpurigen Elfen*

bafen oom AeitfeSeifenbafenfeof AoSfeeim über SoSfeeim, ©oerfdj

unb Ottrott naefe St. Aabor, foroie über bie 3uläjfig!eit beS

SotomotiobetriebS auf ber Sinie wirb feiermit ein einmonatiges

©orberfaferen, unb }mar bom 27. ©ejember 1900 bis ein*

ftfeliefelitfe 26. Sanunt 1901 eröffnet.

§. 2. SBäferenb biefer 3«ü Hegen in ben tfaifetlicfeen

HreiSbireltionen }U Srftein unb ©toISfeeim

1. ber SrläuterungSbericfet nebft ©littfeeilung über bie Hoflen,

2. ber UeberfufetSpIan,

8. ber ftöfeenplan (Ucberfidfef§*2ängen*9lioelIement),

unb auf bem Haiferliefeen ©ejirfSpräftbium — 3inuner Ar. 44 —
bie gleichen Stüde ju 3ebtrmann8 ßinfufet offen.

§. 8. SBäferenb ber gleicfeen grift finb an ben ge*

nannten Stellen Aegifler auSpelegt, in weltfern SBünftfee unb

Erinnerungen in ©e}ug auf bie Anlage unb auf ben beabfijfetigten

Solomotiobetrieb eingetragen ober unter Seifügung ftferiftlicfeer

Ausfüllungen borgemerlt werben lönnen.
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§. 4. 2>ie beteiligten Biilitär* unb Eioilbehörben, fo«

wie bie §anbel9faramer basier werben hiermit eingeloben, Bon

ben ausgelegten ^rojeftflüden unb Erläuterungen Äenntnifj }u

nehmen unb nach Ablauf beS BoroerfahtenS ihre gutachtliche

Heufjerung mtr jugehen ju laffen.

§. 5. 3ur Brüfung ber währenb be§ BomtfahrenS
cingegongenen SBfinjche unb Erinnerungen, fowie jur ©egut-

odhtung beS ^Jrojeltä im ülUgemeinen wirb nach Ablauf beS

SßorberfahrenS eine Äommiffion bon 9 SDiitgliebern jufammen«
treten, welche thunlidjft rafd) unb fpäteftenS binnen BionatS*

frift ihr ©utadjtrn abjugeben hat. 2>ie ßommiffion Tann ben

ffreisbauinfpeltor unb anbere ^krjonen, beren Befragung fte

für nüblicf) erachtet, inSbefonbere bie ßijenbahn«Bau« unb Be«

trieb§»®cfeflf(haft Bering unb SBaedjter ju Eeufjermtgen

über baS geplante ^rofeft, fowie über bie ermadjfenen Ber«

hanblungen deranlaffen.

§. 6. 3« Blitgliebem ber flommiffion ernenne ich bie

Herren: 1. gabrifant 3ulian Eoulauj in DiolSb«®. »bW
ber Borft| überragen Wirb, 2. 9Jtühlenbefi|er unb Bürt?:-

meifter SBei| in BoShcim, 3. ^oljhänbler tllfreb öiiii

in 9io§h.eim, 4. TOühlenbeftjicr unb Bürgermeifter itea:>

mann in Boerfch, 5. ©uiöbefijjer Slnfelm fiaugel in el

Seonharb, ©emeinbe Boerfch, 6. Qrabrifant Bnbrd Cejitjc

in Älingenthal, 7. Qfabrifbittftor §oelterhoff in Rteip

thal, 8. SRcntner Btorih ©d^acf fer, Lic. äs droit, in Ck-

ehnheim, unb 9. (joljhänblet 9lloiB Buht in Oberefafc."

§. 7. ®egenwärtige Berorbnung wirb im Zentral» a:

Bejir!§*9lmtSblalt (Betblatl), fowie in ortsüblicher ffiew n.'

burdj Bnfdjläge in ben ®emeinben BoSheim, Boerfh, Ofcr

ehnheim, BemharbSWeiler, Cttrott unb ©t. 5?aber War

gemacht.

Strasburg, ben 15. ©ejember 1900.

$)er BejirlSpräftben!

V. 6844. oalnt.

I

i

c. CoilJringetL

(815) TSeftanntmachuHg.

®em Bijepräfibenten befl BereinS ©L Bincenj oon
Baula hierfelbfi ift burch Befdjlufs oom heutigen tage bie

Ermächtigung erteilt worben, ju ©unften beS genannten

BereinS eine Sotterie *u Deranftalten.

®ic 3ahl ber ßoofe, beren 9lbfa| fich auf ben Bejirf

Sothringen befchränlt, beträgt 5000, jum greife Don je 50 .#

®ie ©ewinne beftehen in ca. 250 Don ©itjücta

unb ©önnem be§ BereinS gefchenften ©egenßäiüra %

SBerthe don 1 bis 20 ./T

Blei), ben 11. S^ejember 1900.

3>er BejirfSpräflbeii

I*. 5649. 3. 91.: ^öhlman».

(816) 3*etjeich«th
brr iu Pejirk Lothringen m Äanat ttooember 1900 tu tSlfuH'oUiringen ougrniefrnen JU*ltaker.

c ® et auegetoieftnen
®atum

8
ac

£
£.
3
<3

Haine unb SBotnarae Stanb

©eburtc-batum

bej».

«Itet

Saß iWenatj 3apr

©eburtfr

ober

SBohnort

Hationalität.

SSohnort

im

3nlanbe

ber EuiWeifungl-

Verfügung

Sag Ivionat! 3alj:

Jtrsm

l SoScaio, Wntonio . Steinbrecher 7. 10. 1871 Htonteforte 3taliener Reffen 17. 11. 1900 L MJ:

2 iBrobufch, $etcr . . arbeitet 5. 6. 1844 Söiefcnbad)

(Selgien)

®elg|fr Hebingen 2t. * L <63

3 Sattle, Gugcn. . . 31. 12. 1880 aiangac

(grantreidj)

granjofe

(®eferteur)

ohne feften 24.
rt

L 4W

4 ®ebea, $eter. . . . Setgmann 11. 10. 1874 Srorno.beGajfale 3taliener 10. l. 4W
6

6

®crien} 0 , $au( . .

XeStemp», antoi«

Grbarbeiter 26. 6. 1S5S ^ontatiri m 18. ' L

nette Häherin 1. 8. 1882 XroptS Jtranjofe 26. 9 L 41«

7 ®clconte, Gmil . . Xagner 20. 6. 1881 Suno (3tollen) Staliener 16. r l 46H

8 ©ermain, Änton. . adercr 23. 2. 1876 £hoit grangofe

(®efertent)

8. » L 44»

9

10

Öelotti, 3oljann.

©etbeauj, 9Jtarie

Sdjiffer 28. 7. 1877 SataPrc 9 10. • L 4JW

11

Hlathilbe

©etoafotci, Äle«

tagnerin 18. 2. 1878 $arisi granjoie C>al)ingen 17. L 4M*

janbtr Gtbatbeiier 6. 10. 1870 Salnegro

^roo. Scrgamo
gtaliener ohne fepen 28. u L 413

12 £agrangt,3°banna Sängerin 22. 10. 1880 ®rutjereä JJtanjäpn IC. L 4»
13 £a röche, Ceo i'ueian Schlöffet 20. 2. 1872 Gh<mtpignh

a. Hlarnc

(®ept. Seine)

granjofe • 80. r
1

L 4iS

^igitizG^b^Ggogle
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K»
«4

»et ÄuSgetoiefenen
Saturn

•

S
3
s:

«4

g
«4

<3

Same unb Bomame ©tanb

©ebuttSbatum

bejto.

Älter

Sag jlRonat 3djr

©ebuttü»

obet

SDohnott

Sationalltäl

SBobnotl

tat

3nlanbe

bet aubtoelfungS:

Beifügung

Sag OTonatj 3 a!)t

3ournal«

Summet

14 SloScani, Subtuig . ©ielnbrtdjer im 3uni 1878 (iaotfo Italiener Cbeihammer •J 11 . 1900 !. 4496

15 Stilani, Grmengilbo 2 . 11 . 1870
Sßroo.

Btotlijja 9

©be. 3mtingtn

3mlingen 12 . 9 9 I. 4497

16 OintS, geb. 8our<

gugnon, 3ulienne

.

12 . 6 . 1870
$toD. Siaccn3a

8113t) gtanjö|in StontoiB'la* 14. 9 »• I. 4586

17 5ßini, Sodann . . . Bergmann 14. 8. 1868 Zttano 3talienet

Slontagne

ohne feften 6. 9 9 I. 4429

18 Sogont, Slarino. . ©teinbtedjer 18. 1 . 1876 Biatenja 9 Dbcrljatnnicr, 12 . 9 9 I. 4495

19 Sagani, $tinrid). . 9 16. 8 . 1878 Gaorfo 9

©be. 3mlingcn
3mlingtn 12 . 9 9 1. 4494

20 spaboooni, Giofuc . Arbeiter 28. 10 . 1875
BroD. B»ÖCM»Ja

loifignano 3taüenet 2euifdj=Dt!.i 9. 9 9 1. 4519

21 Sebout, 3tieS . . . 6$iffer 8. 10 . 1876
Broo. SaOenna

Stegnibet Stanjofe

(Seferteur)

3talienet

ohne feften 10 . ' 9 I. 4528

22 Sago nt ji, 3°W • • Bergmann 25. 8 . 1878 Sterrato-- Dettingen 14. 9 9 I. 4589

£8 ©eptoett, 3ohann . •fcüttenatbeitcr 2 . 12 . 1879
Satajeno

Grpelbingen Su?emburger ohne ftfien 6 . 9 1. 4488

24 SmccfenS, Gbmuiib lagnet 16. 4. 1880 ©lonbbtugge. Belgier 9 10. 9 I. 4508

25 ©mectS, Wetljatb

3»W Stautet 16. 8 . 1861

ftreiS ©ent
©impeloelb. {toKänbcr 9 10 . 9 9 I. 4662

26 lonttaj)i, Suigi. . 9 8 . 4. 1869
•fcoKanb

Stantua 3talienet 9 80. 4. 1899 P. 681

27 Sbirtl, Cbuatb. . . Sled&anifer 29. 6. 1880 GtjarUiUc gtanjofe m 8. 11 . 1900 1. 4459
28 Sroner, 3 ol‘f • • • flnedjt 24. 8. 1881 Stcroille granjofe 9 8 . * H 1. 4486

29 Segaifiopej, Sorcnj Bädergefeile 10 . 11 . 1866 Gabi?:

(Seferteur)

©panier 9 6 . 9 1. 4399
80 Sittod^i, ©mft . . Grbatbeiter 9. 4. 1877 0an=8 occo 3taliener Cueuteu 14. 9 1. 4587
21 3 angiacomi, 9Uet=

anbet Gonftantin. . Ärbeiter 8 . 6. 1879 Strub 9 ohne feptn 24. 9 \
9 P. 1778

3nrücfgeiu>mmene Utiätoeifungcn.

1 ©etanie ßuraml)»,

ßuife, jcijigc Gljtfrau

3JtufeHc (92r. 17 bei Sadjmtifung Dom Januar 1000) 1 246 l
.

2 Stufel (Stufelle),

Heinrich (St. 26 , . . . , ) I 246«.

©emctfungcn.

a) SuSroeifungen, reelle uidjt »offiogeit rocrben lonnteH.

1 Stilani, Grmengilbo (St. 15 biefet Sipe.) 12 . 11 . 1900
o StoBcani, Subttig . (St. 14 biefet SiPe.) 12 . 11 . 1900
3 ßenert, Stidjacl . . (St. 22 btt Sipe Dom Slonat 3<muar 1900.) 9. 1 . 1900
4 SBebet, Bete* • • • (St. 105 btt Sipe pro 111. Cuartal 1899.) 28. 9. 1899

(817) 23eRan»tma<$ung.

9ia<hbctn bic ©afcungen bet in ber ©emeinbe ©alonneS,
ÄreiS 6^äteou*Salin8, gebilbeten ©enofienfdjaft jur Slnlage

»mb Unterhaltung Don gelbmegen bieSfeitS genehmigt rnorben

iinb, bringe idj meinen ©eldfjlufj Dom heutigen Sag* fotoie

bie ©enofjenfdiaft«* Soßungen gietburdh auSjugSweife jur

öffentlidjcn ffenntnifi.

©ilbung einer Selbtocgcgenoffenfchaft.

’&tfQtnk.

3luf ©runb beS 9lrt. 12 be5 ©efejjeS, betreffenb bie

©t)nbilat§genoj|enfdjaften, Dom 21. 3uni 1865, ttirb hiermit,

nadjbem laut ^rotofofl Dom 6. Sejember 1900 in ber an
biefem Sage ju ©alonneS Pattgehabten ©eneralocrfamralung

ber betheiligten ©runbbeftjjcr Don 105 Selheiligten, welche
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fammen 153,m*9 fjieftar beftjjen, 99 ber ©ilbung ber ©enoffen«

oft beigeftimmt haben unb jmar 21 mit 67,s7so fjeftar ®runb»
befi* burd) auSbnlcflicbe Crflärung unb 78 mit 82,«930 fpeltar

©runbbefife ftifljchrotigenb burrf) Aichttheilnabme, roäljrenb nur

6 ©etfeeiligte mit 4,3709 fpeftar @runbbefc| fictj ablefmenb au 8»

gefprocfeen haben, befchloffen, ttaS folgt:

Artilel 1.

Die jum 3'oecfe ber Anlage unb Unterhaltung oon

fjelbtoegen in ber ©emarlung SalonneS noch Alafegabe ber

beiliegenben ©enoffenfchaftSfafcungen gebilbete ©enoffenfchaft

wirb hiermit outorifirt.

Artilel 2.

Diefer Sefcfelufe fottie ein AuSjug ber ©enoffenfdjaftS»

iafeungcn ift im Central* unb ©ejirlS- Amtsblatt ju Deröffent*

liehen unb in ber ©emeinbe SalonneS möbrenb eines AtonatS,

com iage beS CmpfangS beBfelben an, burdj öffentlichen An*

fcfelag befannt ju machen. Die GrfüDung biefer leftem

Sförmli^feit ift bur<h eine ©efdjeinigung beS ©ürgermäsr;

nacbjumeijen.

Artilel 3.

3« eine Ausfertigung biefeS ©efdjluffeS, melier je na

beglaubigte Abfcljrift ber ©enoffeniefeaftsfajungen unb te-

AlitglieberDerjeichnifjeS beiliegt, ift für bie Alten ber fort*

bireltion unb für ben ©ürgermeifter ju SalonneS jur 8er>

mahrung im ©emeinbeardjiD beftimmt.

6ine britte Ausfertigung ift bem Direftor ber @er:fn-

fdjaft nach feiner Ernennung auSjuhänbigen.

Atefc, ben 12. Dejember 1900.

Der ©ejirfspräfibent.

VI. 8827. 3. A.: SPohlmamt.

$ie Tagungen ber buvdj Doiftetjenben SBtjdjlub eitsccs

gtlbwegefttnoffenfdjaft ©ntonneis Ftnb gttiefilautenb mit ben utalUti

DetSfientlidjten ©a^ungen ber 2reIbroegegenonenfdba{t S$un«e

III. (STlaffc pp. onbertr, al« ber »orfiebenb aufgefübrtert ©anbedbebürben.

(818)
3of>ann ©optifi Glaube in Alartirdj hat bie ©e*

nehmigung *ur Crridjtung einer Seifenfiebetei in ber jur

©emeinbe Atarlirch gehörigen Drtfdjaft 6t. ©lafien nach*

gefugt.

Cimoenbungen gegen bie Anlage fmb bei Strafe beS

©erlufieS binnen 14 Dagen nach Ausgabe biefeS ©lattcS bei

mir ober bem ©ürgermeifter m Atarlirch onjubringen. Sage*

plan unb ©efdjreibung ber Anlage liegen auf bem ©ärger*

meifteramt in Atarlirch jur Ginficht auf.

SfappoltSmeiler, ben 4. Dezember 1900.

Der krciSbireltor.

9tr. 5330. Dr. ©teoefing.

(810) ^Seftaautstachttieg.

Die Stabt Ate| beabfichtigt im ©ette beS ©orjenSaW

ju ©orje 220 m oberhalb bet @orjer*Atühle eine

jehfeufse ju errichten.

Gtmaige Ginroenbungen gegen biefe Anlage fmb nwM
ber in §. 17 b. @. O. beneidenden 14 tägigen Ausfälle#

bei unterjeidjneter Stelle ober auf bem ©ärgerenttöccr

©orje fdhriftlid) ober münblich oorjubringen.

©lan, CrläuterungS bericht unb Gntnmrf jur

migungSurtunbe liegen mährenb ber GinfpruchSfrife auf tes

©ürgermeifteramte ju ©orje ju 3ebermann§ Ginficht cnef.

Atefc, ben 10. Dejember 1900.

Der kreisbireltor.

Ar. 8726. 3- ©.: Sauf

(820)

©eine Atajeftät ber kaifer haben ADergnäbigft geruht,

bem orbentlichen ©rofeffor Dr. giiebridh ©olfe in ber me*

bijinifdjen gafultät ber kaifer*5ffiiIhelmS*UmDerfität Strafe*

bürg ouS Anlafe feines UebertrittS in ben SRufeeftanb ben

königlichen kronen*Drben jroeiter klaffe, ferner bem Hßerl*

V. <©rrfpnal>9tadjrtd?ten.

©erleUjnng doi ®rötu xmi ßlfreujeidjeu.

meiftcr Atartin Sdjluc! unb bem Qfabritnadhtmächter 3^4
Gljtharb $u Sogelbadh im kreife Colmar, foroie ben

arbeite™ ©aul ©ilg unb 3alob ©feffer ju Situ#“
im kreife Colmar, bas Aügemeine Chrenjeicfeen ju »
leihen.

«JHiniflmim.

Seine Atajeftät ber kaifer haben ADergnäbigft geruht,

bem ©eheimen Atebijinalrath Dr. krieger ju Strafeburg

ben Gfearafter al§ kaiferlicher ©eljeimer Cber*Atcbijinalrath

ju »erleiden.

HntrrrittjtsurriDaUvng.

Der orbentlidje ©rofeffor Dr. griebrich ©olfc in ber

mebijinifdhen gatultät ber kaifer*2Bi!hclmS*UniDerfität Strafe*

bürg ift auf feinen Antrag emeritirt rootben.

Vrrrotltang bei Innern.

Seine Atajepät ber kaifer haben ADergnäbigft geruht,

ben AegierungSfelretären ©raroert unb katelbep in Atefc

ben Charalter als kaiferlicher 9te<hnung8ratfe, fowie te

Ar^ibfetretär ©ecfeele in Colmar ben Charalter al? Äffljff

lidher kanjleirath ju »erleiden.

Dem StegirrungStanjIißen § erJ°9 bei bem

präfibium in Strafeburg fomie ben kreiBfanjlijten

bei ber kreiSbireltion in Atefe unb ©oppenfeaeufer te:

kreiSbireltion in AappoItSroeiler ife ber Charalter al?

fetlichrr konjleifelretär Derliefeen toorbeit.

Jultij- mb JlBllawrrvaltmg.

Seine Atajeftät ber kaifer haben ADergnäbigß^
ben OberlaubeSgeridjtSrath Sßalther in Colmar jun

reftor bei bem Sanbgeridjt bafelbft unb ben SuubgerichtlMÖ

Chnctraungeu, ©eefe^ungen, Qtutlalluugeu.

Digitized by Goc |le



©affratb in Strafjburg jum Katb bei bem OberlanbeS*

geriet in Golmar ju ernennen.

©ie non bem Sifdjof non ©trafjburg torgenommene
Ernennung beS §>ülfSpfarrerS Kob nt er in Kieberbetidjborf

jum Pfarrer ber neu gegriinbeien ©farrei in Strasburg bat

bie ©enebmigung beS Äaiferlidjen Statthalters erbalten.

ftrnannt: ©ericbtSajfeffor ©r. Sillig in ÜJtej; jum
Kotar in SRarlircb.

Söcrf e^t : Kotar ©r. Gnprim in SBanjenau in

gleicher StmtSeigenfcbaft nadj <5^äteou-ea(in8.

ft mannt: ©er bisherige jtneite GrgänjungSridjter,

Kotar 2Ri<bel in Gbüteau-SalinS jum erften unb ber Ober»
förfier 3Kar|olf bafelbft jum jmeiten ftrgänjungSridjter beS

StmtSgeridjtS in Gbiiteau-SalinS.

Serfefct: ©er fommtffarifö^e ©eridjtSboUjieber Kuii
oon ©djnierlacb nad) 2Re|.

Seauf tragt: ©eritbtStoHjieberamtSfanbibat ffüpfert
mit ber fommiffarifdjen Sermaltung ber ©eritbtSDoUjieber»

ftefle in ©djnierladj-

Vermattung 4er /innnjen, «bemerke uni Jatnänen,

ftrnannt: ©ie gorjtreferenbare Grnji ©ericbStoeiler
unb ftbuarb ton Sombarb auf ©runb ber beftanbenen

forjtli<ben Staatsprüfung ju gorftaffefforen.

ftrnannt: Kentmeijier ©tagen er in ©tarlirdj jum
Jfaiferlidben R'ajfeninfpeftor; berfd6c ift mit Sermaltung ber

©teile in ©tülbaufen betraut

ftrnannt: Steuerfontrolcur ©obrifc in Giftein jum
ffaiferlidjen KegierungSfelretär unter Utberraeifung an bie

©ireltion ber bireften Steuern.

Serfefct: Kentmeijter ©laufe in Kobrbadi nadb

Reubreifadb (Äaffe II).

©enfionirt: Kentmeifter SBeeber in ftrfiein.

gejirksocrmaltung.

a. Ober»GIfaft.

Uebertragen: ©em ©efreiten Sdjomburg bie ©c«

meinbeförfterftefle ju UrbeiS.

SluSgefcbieben: ©emeinbeförjter ©teifi, #arl, ju

UrbeiS, behufs UebertrittS in ben gorftfcbu&bienft beS SejirfS

gotbringen.

b. Unter»ftlfafj.

Serjebt: ©ie Sebrer gofef ftrnenmein Don J?nör8«

beim nach ©taurSmünfter, griebrid) SOßilbelm §>uber Don

Mblenborf nad) Kunjenbeim, ftmil Öfter ton ©taurS«

münjler nnd) IfnöcSbeim.

c. fiotbringen.

ftrnannt: gut bie ©emeinbe Gnnerp, ÄreiS ©iefc«

2anb, jum ©eigeorbneten 3obann Saptift ftugen ftbaron,

für bie ©emeinbe Kammern, ßxeiS gorbacb, jum Bürger*

meiftcr ©eter ©iüller, für bie ©emeinbe Siücgnt), ÄrciS

©tefc«2anb, jum Sürgetmeijler Sluguftin §>autbibier, jum

©eigeorbneten 3obann granj fjenrion.

Serfcjft: 2ebrerin 2uije ©croer ton Klingen na<b

©tonneren.

ftntlaffen auf Antrag: 2cbrerin flatbarina feinen
ju Kalringen.

Uerumltunfl 4tr .Bille uni iniirekten Steuern.

ftrnannt: ©ofiagent Kol in in ©ange jum Orts«

einnebmer bafelbfi, grau fifatbarina Stern in ©terjen jur

OrtSeinnebmerin bafelbfi, grau IRaria SB ad er in ©üt*
menadj jur OrtSeinnebmerin bafelbfi.

©erfetjt: Saijjteuereinnebmer Sogelgefang in Jpa«

raS nach Gbäteau=SalinS, Saljfleuerauffeber Sauer in

©ieuje als Steuerauffeber nach Strasburg, ©ren$auffeb«r

SBinfler in SaaleS nadf) Scbirmecf.

©enfionirt: SteneramtSaffiftent gin! in Strajjburg.

©eftorben: OrtSeinnebmerin ffeiler in Cberfteinba^.

VI. Skrmifibtt Sujeigen.

(821)
©a§ ©rooiantamt Strafsburg i/ft. lauft gute Speife»

etbfen unb Sobnen fomie SBeijen, Koggen, fjafer, fjeu unb
Koggenftrob magajinmäfjiger ©üte ju ben ©ageSpreifcn. ©ro«
bujenten erbalten tor §änblern ben Sorjug. SBegen Söeijen

ift oorber anjufragen.

©ie Stbnabme erfolgt an ben SBodjentagen beS Sor=
mittags ton 8—12 unb beS KatbmittagS Don 2—4 Ubr.

(822)

©aS Sroüiantamt ©faljburg fe&t ben freibänbigen

SlnJauf ton magajinmäbigem Koggen, §eu unb Koggcnricbt«

unb SRaftbinenftrob unter Seoorjugung ber ©robujenten ju

ben ©ageSpreifen fort, ©ie Ginlieferung fann toodjentäglidj

ton SormittagS 8 bis KatbmittagS 4 Ubr erfolgen.

eootfuTjct tniml a. »«UjMnnotl, »«na. n. c«»l* u. ».».
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genftöf- itub 5$c$irft5-|lmt0ßratt für gffafMottfrtngcn.

§tim. $tvaAtmv0, i>cn 39. $*§cmb*r 1900.

L Skrorbnungett pp. bet Sftittifuriumd nnb bet ©bcrfdjulratbS.

(823)
3n ©emäfjheit ber §§. 35 unb ff.

bc« ©crggefcfceS Dom
16. ©ejember 1873 wirb IjierburdE) bi« ©erleihungSurfunbe

für ba§ ©ilbercrjbctgwert gortuna II bei Sriembach mit

bem Scmerlen jur öffcntlid^en ftenninift gebraut, bafs bic

©lanjei<hmmg bei bem ffaiferlidjcn ©ergmeifter hicrfelbfl jur

ginftdjt offen liegt.

Strasburg, ben 19. ©ejember 1900.

SKinijlcrium für Slfafj-Sothringen.

Abteilung bc§ 3nnern.

1.

A. 13306. 3- 31.: $>arff.

3m tarnen ©einer ÜJiajeflöt bcS ftaifetS!

Auf ©runb ber SKutljung Dom 12. Ottober 1900
wirb bem ©ambachcr ©erg» unb £>üttenüerein (©cnoffenfdjaft

mit befdjräntlcr Haftung) in ©chlettftabt unter bem Kamen
gortuna II baS ©ergwerlSeigenthum in bem in ben ©e-
meinben Sriembach, ©t. 9J?ori|j nnb ©t. ©eter§h<% ffreiS

©d&lettfiabt, belegenen 1999950 Ouabratmeter großen Selbe,

beffcrr ©renjen auf ber am feurigen Sage beglaubigten ©tan-

jcidjnung mit ben ©uchjtaben A ß C D bejeichnet finb, jur

©ewimiung ber in bem gelbe oorlommenben ©ifbererje nach

bem ©erggefefc« Dom 16. ©ejember 1878 ^ierbtiref» Bedienen,

©trafsburg, ben 19. ©ejember 1900.
(L. S.) Ktinifterium für glfafj-Cothringen.

Abteilung beS 3nnem.
©erleihungSurfunbe für baS ©ilbererjbergtoerl

gortuna 11 bei Sriembadj.

(824 )

©ie freie £>ülfäfaf|c „Klännerfaffe ©igroalb" ju ©ifdj-

Weiler bat nach Dorgenommeuer ©tatutenänberung bureb

Kliuiflerialerlofi Dom 21- ©ejember 1900 Don Keuem bie

©ejdheinigung erhalten, bafr fie — Borbehalllich ber §öhe beS

ffranfengelbcS — ben Anforberungcn beS tfranlenDetjidhe*

rungSgcfepcS genügt.

I. A. 18511.

(823)
©cm KcbcnjoIIamtc I. Älaffe ju ©afel — ftauptfteuer*

amtSbcjirf Klülhaufen — ift bie ©efugnijs jur Abfertigung

ber unter bie Kr. 2 c 1, 2 unb 3 beS 3°Htarif8 faHenben

©aumWollengarne ju anberen als ben böcbflen 3olIfäfcen

biefer Saufnummern bcigelegt worben.

111. 15683.

IL Ikrurbmuigcn pp. b«r SkjirMprafibenten.

a. ©ber-®lfa&.

(820)
©ie nafbbejeiebneten ©cmcinbeförftcrjlellen finb möglid^fl

bolb neu ju bejejjen:

1. SagSborf, Cbetförflerei Altfircb; ßinfommen: ©enfionS-

fähige? ©aargebalt 681,tso.<#
;
KlielbSentfcbäbigung : 76,»o.

4

unb 128 .4 ©eiuitatboljentjchäbigung;

2. ©uljern II., CfccrfÖrfterei Klünftcr
;
(Sinfommen

:
©enfionS*

fähige? ©aargebalt 1035 .4;

3. Ipohberg, Cbcrfötflerei Kufarf); ßinfommen: ©enfionS«

fähiges ©aargebalt OSO *4. freie ©ienflwobnung, 12 rui

©etbbrennbolj unb 200 Söellen, fowie 2,io ha ©ienfl«

lanb; Dorau8fi<btlicb bemnäebflige Aufbej)erung.

linier ©ejugnahme auf bic §§. 1 unb 29 beS Kcgu*

latiDS Dom 1. Ottober 1897 über bie Anftetlung DP- für

bie unteren ©teilen beS gorftbienficS wirb bieS hiermit bc-

tannt gegeben.

©ewerbungen finb fpätefienS 20. 3anuar 1901 porto-

frei an midj einjureidjen.

gorftDerforgungSbcrcdjtigte Anwärter haben ben gorfl»
; üerforgungSfehein unb bie feit grlheifung beSfelben erlangten

©ienft* unb gübrungS-Atiefle, Wrl<be ben ganjen jeitbem

oerfloffenen 3«traum belegen müffen, beijufügen.

Anbcre ©ewerber haben in gleicher SBeife ihre bis-

herigen ©ienft» unb gübrungSjeugniffe Dorjulegen.

©ebiugungen: gorfiliehe flenntniffe unb gertigfeit,

geniigenbe ©ehulbilbung, Crfiillung ber £iccreBpflicht.

Solinar, ben 20. ©ejember 1900,

©er ©ejirtspräfibent.

3. ©.: ©er Oberforflmeifler.

F. 4830. 3. : ®rnefc.

c. ffotfjringeu.

(827) ,
2$eßannfjna<httug.

©em ©erein * Cercle musical Messin » ju Klefc ifl

buni) ©efdjlufj Dom heutigen Sage bie Srmäcbtigung erteilt

worben, ju ©linken be§ SercinS eine Coiterie ju Deranjlalten.

©ie 3aht ber Soofe, beren A6fafj fich auf ben ©e*

jitl Sothringen befdjränTt, beträgt 3000, jum ©reife Don je

fünfjig ©fennig.

©ie ©ewinne befielen in ©cfdjcnfen milbthätiger ©er-

fönen unb Dom ©erein angetanften ©egenftanben im ©Berthe

uon 0,» bis 50 -4

Klefe, ben 15. ©ejetnber 1900.

©er ©ejirlspräfibent.

I-
5

. 2312. 3. A.: ^'öhlmarm.
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(828) $la<9flj<t(ttng

bcS im SDtouat StoDember 1900 feftgefteflten ©urebfibnittä ber b?cbften SngeSDrtife ber ftaufitmarftortc, nad) toeM&en bi« $«r$o:

für Derabreidjte tjourage erfolßt, §. 9 9?r. 8 beb SReicb8gefe&cS über bic 'Itaturalleiftungen für bie bewaffnete Ültadjt im §riöa

Dom 13. gebruar 1875 (31. ®. ©I. 6. 52) unb 9lrt. II §. 6 beS SReid)3geie$e8 Dom 21. 3uni 1887 (31. ®. 93i. 6.2«.

© t t 0 b

a f e r. Stoggen- Söeijen- $«IL

SH i cb t- Ärutnin« Stiebt- ff r u m m-

SD1 a r ! t o 1 1.
turdj.
fAnitt

brr

t)&A fltn

lagt!*

**»•
gl<lit<n

m:1 5»/,

Vluf-

Wag-

lurA-
f«ballt

btt

bcdjiim
Saat!-
prell*.

Ic».
«Itidltn

ranD 11
/.

Üluf.

fAIag.

!EutA‘
fAnlll

MI
OSSitcn
ftagrt.

prtlf*.

gltidxn
mit 5%
*uf.
Wag-

$urd>.
lAnilt

0*1

Sag*».
prtlf*.

gitiAtn

m\tb°U
«Df.
Wag-

Turft.
fdjuitt

btt

l)6Ailfti

ftaar*.

Pr*tf*.

3>t».
gUitbcn
mit 5"/,

Huf-
Wag.

Tat4>

Wut

bbSüin
logt«.

»ml«

t*
|ÜB

u
it4

(58 f o fl e ii je ein § u n b e r t Kilogramm:
•<MMI 41 *

t 4 |^|4l-<t|4l-*l4l *

aittircb 14 40 15 12 5 80 6 09 5 40 5 67 9 20 ? «

(Eolmar 16 — 16 80 6 40 6 72 5 90 6 20 6 20 6 51 6 20 5 46 9 Sä 15 15

©ebtoeiler 18 40 19 32 6 80 7 14 6 40 6 72 6 80 7 14 6 40 6 72 (0 — 10 >.

3MU>aufen 17 31 18 18 7 20 7 5G 5 — 5 25 8 — 8 40 6 — 6 30 9 60 10 &

WappoltSweiler 19 25 20 21 — — — — — — — — — — — — 6 30 6 62 8 65 9 es

2bawi 19 04 19 99 6 25 6 56 — — — 0 20 5 46 — — — — 8 50 S r.

©rumatb 18 — 18 90 6 60 6 93 — — — — 6 40 6 72 — — — — 10 — 10 Ü

öagenau 15 25 16 01 5 85 6 1« 9 4S s r.

uJtotebeim 17 — 17 85 8 — 8 40 — — — — 7 — 7 35 — — — — 11 -- 11 £

ecblettftabt 17 — 17 85 7 38 7 75 5 50 5 78 6 50 6 83 5 10 5 36 8 50 s «

©trabburg 17 — 17 85 8 — 8 40 — — — — 8 — 8 40 — — — — 12 — 12

SBeibeitburg 15 50 16 28 4 40 4 62 — — — — — — — — — — — — 8 — i 6

Sobern 17 — 17 85 8 — 8 40 7 50 7 88 7 — 7 35 6 — 6 30 10 - 19 54

©ohben 13 60 14 28 5 60 5 88 5 60 5 88 5 60 & SS 5 60 5 88 9 48 S fi

©ieuje 15 70 16 49 5 05 5 30 — — — — — — — — 3 60 3 78 9 SO f 01

©iebenbofen 15 — 15 75 5 55 5 83 5 45 5 72 4 95 5 20 4 85 5 09 10 90 II li

(fotbaw 15 50 16 28 7 — 7 35 6 — 6 30 6 — 6 30 6 — G 30 10 — 10 u

Sieb 16 — 10 80 6 20 6 5

1

5 20 5 46 6 20 6 51 5 20 5 46 10 20 10 :i

©aarburg 14 50 15 23 5 30 5 57 — — 4 25 4 46 9 — • &

©aargenuinb 15 80 16 59 6 — 6 30 4 — 4 20 5 — 5 25 4 — 4 20 10 - 19 ü

4 |
*

| j |
Jk

| ,.j |

III. (Frtaffe pp. aubcret, alt ber borfte&ettb aufgefübrten gatiDräbebörben.

(829)
2Iuf ©runb beS §. 88 beS @eri(bt»Derfaffung8gefe||e8

unb bt8 §. 18 beS ©efe^eS Dom 4. Sfobcmber 1878 bot ber

§err Cber*l'atibe8gerid)töprafibent ju Solmar bitrdj S3erorb-

nung Dom 10. ©fernher 1900 bie (Eröffnung ber ©<bwui-
geridjtSfifcungen beim Sonbgcricbt ju ©trafiburg für bie 1.

©ijjungSperiobe beS SobreS 1901 fe|lgefe|t auf SDtontag,

ben 25. fjfebruar 1901, ©ormittagS 9 Ubr, unb ben

SanbgeridjtSbireltor £>errn ©r. SB eher in Strasburg jum

Sorfifeenben berfelben ernannt.

©trafjburg, ben 18. ©ejember 1900.

©er 1?. 2anbgeridjt8f>räfibcnt ©er ft. (Erfte ©taatSanWnlt

SBoctfing. Sücit.

T. 4785.

(830)
9(uf ©runb bc§ §. 83 be8 @eri<bt»Derfaffung§gefe|f(8

be8 §. 18 beS ©efefceS Dom 4. Slooember 1878 wirb

bie (Eröffnung ber ©cbwurgericbtSDerbanblungen bei bemPjrö

litten £anbgerirf)te in Ule) für bie 1. ©ifungSperole W
3abre8 1901 feftgefefct auf SDtontag, ben 4. jjrffcrw

1901, öormittagS 9 Übt, unb ber fianbgerübi^®^

$err ©r. Stöbler in SOiejj jum SJorft&enben berfelben «was

(Eolmar, ben 14. ©ejember 1900.

©er tfaiferl. Cber-2anbe§geri(bt§P^
;*f

T. 2087. 3?äfffga.

(831)
®ie Qrirma 3- Soern u. (Eomp. juftagenau beebfri:?

auf ihrem ©runbflüdf in ber Ülcugaffe ju §agenau

G 9lr. 1460 unb 1916/1460 eine SjopfenfebwefefiMtK f

erbauen.

®ie 3«idjituttgen, Sßtäne unb ©efebreibung liege*

«

bem Sürgermeifieramt ju §agenau unb bei ber

tion jur @infi<btnabme offen. (Etwaige (Einroenbungen 0
bie Einlage finb binnen 14 Sagen Dom Sage bet

. J.i

l - .
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ber gegenwärtige Befanntmadjung enthattenben Kummer be§

Central- unb BejirfSamtSblaiteS an gerechnet bei mir ober

bei bcm fterm SBügcrmeifter ju $agcrau ober bei ber ffreiS»

bireltion anjumelben. Kad) Kblauf bieier Stift fönneu Ein-

menbungeu, welche nicht auf pribatrechtlichen Titeln berufen,

nicht mehr berüdfidjtigt werben.

ftagenau, ben 20. Sejember 1900.

Ser ffreisbireftor.

3. 91.: $>nmmcricf).

(832)
Ser penftonirte fabrifbeamte Sh'iller 9luguft, wohn-

haft ju IDtettlach beabftchtigt auf bem Saune Bufenborf in

ber Scftion (jedlingen auf ben iftorjellen 1484 bis 1487
eine 3i f(telei ju errichten.

Sie Sntereffenten werben hiermit aufgeforbert, etwaige

Einwenbungcn gegen bie Errichtung ber Anlage binnen ber

in §. 17 ber KeitftS-Eewerbe-Orbnung bejeidjneten, bie

fpätere ©eltenbrnadjung auSjchlieficnben 14 tägigen frift

fchriftlich ober mflnbtich bei mir ober auf bem Bürgermeijler-

amte in Bufenborf, wofelbft 3ei<hnungen unb Scfthreibung

währenb 14 Sagen ju febermannS Einficht offen liegen,

anjumelben.

Solchen, ben 20. Sejember 1900.

Ser ßreiSbircftor

3.-Kr. 4815. Berger.

(833) SSeftattHftsachnKg.

Ser SJlcfcger Säonarb ju Kombach beabftchtigt in ge-

nannter ©emeinbe anfthliejjenb an fein SBotjnbau« ein

Schlachthaus ju erridjten. SaS ©runbftiid, auf welkem fich

baS Schlachthaus befinben foH, trögt bie ffatafternummer 1765.
Etwaige Einwenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

bet in §. 17 ber ©ewerbeorbnuug bejeidjneten 14 tägigen

KuSfchlufjfrift fchriftlich ober münblich bei Unterzeichneter

Stelle ober bei bem Sürgermeifter ju Kombach borjubringtn.

5P|an unb Sefdhreibung liegen währenb ber EiufpruchSfrift

bei unterjeichneter Stelle unb auf bem Bürgermeifteramte

Kombach ju SeberinannS Einficht auf.

9Jle|, ben 17. Sejember 1900.

Ser ÄreiSbireftor.

3.-Kr. 8959. 3 - B.: 8au$.

(834) SJeftanufmachung.

ES wirb barauf aufmerffam gemacht, bafj bie Berech-

tigung jum einjährig-freiwilligen HJhlitärbienft bei Serluft
beS Anrechtes fpäteftenS bis jum 1. februar beSjenigen

3ahre8 nachjujucben ifl, in weldjcm ber Militärpflichtige baS

jtuanjigfte t'ebenSjahr bollenbet Bor boflenbetem fiebenjebnten

3ahre barf bie Berechtigung nicht na<hgefu<ht werben.

Sie im Sejirf Lothringen ©eftetlungSpftichtigcn, welche

bie Berechtigung nnrf; juchen wollen, haben jirij bei bem unter»

Zeichneten Sorfifcenben ber IßrüfungS -ffommifjion (BejirfS-

präftbium) fchriftlich ju melben. Ser ÜJJelbung finb folgenbe

©dhriftjlüde (auf ungeftempcltem Rapier) beijufügen:

a) ein ©eburtSjeugnifj,

b) eine Erflärung hmfldjtlich ber Uebernafjme ber tfoften in

einer ber nadhftchenben formen:

Erflärung
beS gefejflichen ScrtrelerS ju bem Sienfieintcitt

alS Einjährig-freiwilliger.

3dj ertheile hieeburd) meinem Sohne (Slünbel)

geboren am ju

meine Einwilligung ju feinem Sienfteintritt als Einjährig*

freiwilliger unb eifläre gleichzeitig

a) bafj für bie Sauer beS einjährigen SienftcS bie tfoften

beS Unterhalts mit Einid|lufj ber ffoften ber 91 uS-

rüftung, Scfleibung unb SSoljnung Don bem Stwerber

getragen werben follen,

b) ba| ich mich bem Stwerber gegenüber jur Sragung
ber ffoften beS Unterhalts mit Einfchlufj ber ßoften

ber 9luSrüftung, Selteibung unb SBohnung für bie

Sauer beS einjährigen SienfteS Derpflichte unb bafj,

foweit bie Äoflen non ber Btilitärberwaltung beftritten

werben, ich mich biefer gegenüber für bie Erfajjpflicht

beS SewerberS als Selbftjchulbner oerbürge.

(Olt) , ben 190 .

(Untcrfchrift.)

Sorftehenbe Unterfchrift be

unb jugleich, bafj ber Stwerber . . . b . . KuSfteHer

.... ber obigen Erflärung nach .... BermögenS»

Derhältniffen jur Seftreitung ber ffoften fähig ifl, wirb

hiermit obrigfeitlid) bereinigt.

(Ort) ben 190 .

(L. S.) (Unterfchrift.)

Knmtrfung. 1. 3e nachbem bie Erflärung unter

a ober unter b abgegeben wirb, ifl ber Sejt unter b ober

unter a ju burd)ftroichen.

2. SBerbcn bie unter b bejcichneten Serbinblich-

feiten bon einem Stillen übtmommen, fo hat biefer eine

bejonbere Erflärung hierüber in folgcnber form auSju»

pellen

:

©egenüber bcm geboren

am ju , ber fi<h

ju feinem Sienfteintritt als Einjährig- freiwilliger

melben will, berpftichte ich mich Mir Sragung ber

ffoften beS Unterhalts mit Einjdftufj ber ßoften ber

KuSrüftung, Sefleibung unb SBohnung für bie Sauer
beS einjährigen SienfteS. Soweit bie floften bon ber

SJtilitärberwaltung beftritten werben, berbürge ich mich

biefer gegenüber für bie Erfafcpflicht beS SewctberS

als Selbftjchulbner.

(Ort) ben 190 .

(Unterfchrift.)

Sorftehenbe Unterfchrift pp.

8. Sit Erflärung unter b fowie bie Erflärung beS

Sritten bebarf ber gerichtlichen ober notarieflen Beurlun»

buttg, wenn ber Erflärenbe nicht fraft ©efefceS jur @e*

Währung beS Unterhalts an ben Bewerber berpflichtet ift.

ein UnbeftholtenhcitSjeugnifj, welches für 3öglinge bon

höheren Schulen (©pmnafien, Kealghmnaften, Cber-

Kealfchulen, ^rogpmnaften, Kealfchulen, Kealprogpmnafien,

höheren Bnrgerfthulen unb ben übrigen militärbcrechtigten

icpranftalten) burch ben Sireftor ber Sehtanjlalt, für
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all« übrigen jungen Seute burdj bie Sßolijeiobrigleit, ober

ihre oorgefefete ©ienfibehörbe auSjufießen ifl.

©ämmtltche Rapiere finb im Original einjureid/en.

ferner ifl bie miffenfchaftliche ^Befähigung naehjuroeifen.

©icS gefdiicht enlmeber biird) Ginreidjung eines ©dfuljcug-

niffc« über bie wijjenfcfjaftlicfie ©efähigung für ben einjährig*

freiwilligen ©ienfl, ober e§ ift in ber Welbung baS ©efudj

um 3“loffung jur ©rüfung oor ber $rüfungS*/Tommifjion

au§jufpre<i)en.

©ie Ginreidjung be§ ©ehuljeugniffeS faun oon benen

bie im Saufe näcfjftcii 3af»rc§ baS 20. CebenSjahr ooflenben

bis jurn 1. April n. 3s. nadjträglich bewitit werben.

©iejenigen, welche an ber im Wonat Wärj n. 38.
flottfinbenben ©rüfung ©htH nehmen wollen, haben

i^re Welbung bis fpätejlenB jum 1. 3?ebrunr n. 3S. aiu«.

bringen. Aujjet ben oorfic^cnb unter a— c erwähnter

©d)riftftüclen ifl ber SDlelbung ein felbfigefchriebencr ScbenSlauf

beijufügen.

91 udj ifl atijugeben, in melden jwei fremben ©proper,

ber Ialeinijdjcn, gricchifefien, fronjöftft^en, englifdjen ober

rujfijchen ber jich Welbenbe geprüft fein will.

©er Sag ber Prüfung wirb ben ftd) Wclbenben norf;

befonberS niitgetlicilt werben.

We{|, ben 20. ©ejember 1900.

©er 93or[tfcenbe

ber ©rüfungS«Äommijfion für Giniäfyrig-JreiwiHigr:

IV. 1385.
I

iltbtcä>t, KegierungSratl).

V. $rrf0H<ü*9ta<feri4>tcn.

Ucrltiljung non ©rbtu uni> dFljrcujiidjcu.(839)

©eine Wafeflät ber /Taifer unb /Tßnig Ijaben Aüer*

gnäbigfl geruht, bem tatbolifebeu ©fairer Wart in in ©falj*

bürg aus Anlaß feines fünfjigfährigen ©ricfterjubiläumS ben

/Töniglidjen /Ttonen-Drben brilter Älafje mit ber 3«© 50,

fowie auS Anlafj ihres UebertrittS in ben SSuljeftanb bem
AmlSgeriehtSfelrelär /Tanjleiralh Glaubt in We$ ben Stollen

9lbler»Orbcn oiertec /Haffe, bem ©teueramtSaffiftenten Grnfl

griebridj Auguft öfinfe, genannt (Jini, ju ©trafjburg, ben

/Töniglichen wronen*Orben üiertcr /Hoffe, bem ©tcuerauffeber

Soljann Ghrifiian Wüller ju ©eterSbael) baS Äreuj

'Allgemeinen <5^renjeit^enS unb bem ©renjauffeher ©eorg

SBeftermeper ju ©t. Ulrieh baS Allgemeine Ghrettjeidjen

ju perleifien.

Önuiranngra, tJerfeffwigeii, Qhttlaffmigat.

Hnterridjtjoeratnltnng.

©eine Wafeflät ber /Taifer haben Mcrgnäbigft geruht,

bem KcgierungSfelretär, Süreauoorfteher fiohmanu bei ber

ffaifetlithen UniPerfitälS* unb SanbeSbibliothfl in ©trafjburg

ben Gharalter als /Taifcrlid)er SleehnungSrath 8U Oerleihen.

^aflij- nnb ftiUamntmltiRg.

©eine Wafeflät bet /Taijer haben 9ldergnäbigfi geruht,

bem SanbgeridjtSpräfibenten Söoetfing in ©traßburg ben

Gharalter als ©eheimer £ber*3uflijrath mit bem Mang ber

Käthe II. /Haffe, ben ObeilanbeSgeriihtSräthen Weg er unb
©ohn in Golmar ben Gharalter als ©eheimer 3uflijrath,

fowie bem AmtSgeriehtSfelrcär ©tooe in SBeiffenburg nnb
bem SanbgeriehtSfelretär Söernharb in ©aargemünb ben

Gharalter als /Tanjleiroth ju oetleihen.

©eine Wafeflät ber /Taifer haben Aßergnäbigft geruht,

ben SaubgeriehtSrath ©r. Gbel oom Sanbgericht in Wül«
häufen an baS Sanbgeridjt in ©traßburg in gleicher Gigen*

fdhaft ju ocrfe|en unb ben ©taatSanwalt ©r. ©ulat in

Wülfjaufen jum Kister bei bem Sanbgericht bafelbjl ju

ernennen.

Grnannt: KatariatSfanbibot fiermann ©fannenßiel
jum Kotar in SBanjenau, ber auftragSweife befchäfligte 3n»
fpettor 3ucf jthwerbt jum 3nfpeftor bei ber ©trafanßalt

ju GnfiSbeim.

Derronltmifl ber /inonjen, ©etnerbt unb pomdntn.

©eine Wafeßflt ber fiaifer haben AKergnäbigß geniht,

bem Oberinfpeltor ber 93erfchrSßcuern Wü Ile rin ©trn&burg

ben Gharalter als /Jaijerlieher ©teuerralf), fowie bem 3n*
jpeltor ber SerlrhrSfteuern Gifemann in Wülhaufen, bem

Kentamtmann ©a^ger in ©aarburg, bem Oberbuchljalte:

Soofe in ©traffburg, bem ffaffeninfpeltor fiarber itt 3abem,
ben Jtentineiftern Seele in Golmnr unb /Traufe in Waur?-

münfter unb bem ^auptfieurramtSrenbanten ©toofe ja

fiagenau ben Gharalter als /Taiferlicher KechuungSrath ja

terleihen.

©er /Taiferliche (Statthalter hat ben /Taiferli^en Sörperr.

Keinholb fjinne ju f)orfthau8 CttmarSheim im flreift

Wülhaufen, WathiaS ih' f lc« J» &orßhauS fieufiheur,

©regor SBinter ju fJorflhauS SruberhauS unb ©ottfrieb

©im on ju SorßhauS ©toclloch im Greife fiagenau, ©upa?
/Tletlein ju fjorfthauS fiühnerfcherr im Greife 3abem,
fiermaun fioffmann ju ©t. Ouirin unb Sernharb ©epawer
ju tforftpauS öiifarenhof im .(Treije ©aarburg, Philipp

©ietri^ ju OorfthauS ©chwarjeitberg unb fiermann

©tepljan ju gorftljauS ©(plofeberg im /Treije ©aargemünb
unb ©eorg 3arrp ju tjorflljnuS SRohrbach im flreife GhältaH-

©aliuS, unb ben ©emcinbeförftern 3ohann KilolauS ßugel
ju flirfchlanb im /Treife 3abern unb KilolauS /Toljr ja

3ohannS-Kohrbach im /Treije gorbadh baS golbene Portepee

ber Keoierförfter als Ghrenporlepee oerliehen.

Grnannt: /Tataflcrfontrofeur Kobenbufch in ©tra&*

bürg jum /Taiferfidjen /fafaßerinfpcllor.

9?erfe|t: /Taffcninlpcttor ©iefee in ©cbweiler naih

Sotbach, Kenimeifler Wüller in SBolmfmper nach ©ett-

Weiler.

VtrDottBng für foabmirlhldiaU nt J(fentliehe 3rbrites.

©eine Wajeftät ber .(Taifer haben AOergnäbigp geruht,

bem /Treisbauinfpeltor greiherrn oon Glocbt in gorbadj

ben Gharalter als /Taiferlieher IBaurath mit bem Kange als

Kath üiertcr /Haffe ju Perleihen.
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ernannt: 3utn Pförtner unb Wiener an ber lanb«

mirtfcbafllichen 3kr]udj§jtation in Solmar 3ofepb Schreiber
in Golmar.

©eßorben: ÄrciStbierarjt Stang in Stieberbronn.

SejirhiBrrmaUnitfl.

a. Dber*6lfafe.

Ernannt: Stierer Stint Sltutb in Stieberfept junt

SJeigeorbneteit ber ©emeinbe Stieberfept, ber frühere Sergeant

SuguP Srlt jutn Äaifertid)en Sdjufemann in SDiülljaujen.

Uebertragen: Sem ftorfthülf-auffeber tfurt Sieg,
frieb bie gorfibüIfsauffebctpeUe in tfapfetSberg.

®erfe|t: ßehrer SlfonS Step er Bon Seimen nach

©ilbroeiler.

Sefinitio angejietlt: Sie Se^rer 3uliu§ ®ürgp
in StappoltSroeilcr, tfarl 3 mb er in Sürtbcim unb bie ßeb*

«rin 3ulie ©aller in Dornap.
©eftorben: ßetjrer Station ©autfcifi in Sürrenenjcn.

©ntlaffen (auf Sntrag): ßehrerin Smalie fjoeffl in

©olmar.

3« ben Stubepanb trat: ßetjrer 3ofef §froeIt) in

©ilbmeiler unb Seherin Sbele Stiehl in DJtünjter.

b. Unter*eija|.

©mannt: Sn Stelle beS jum SürgermeiPer ernannten

frühtien Seigeorbneten ©eorgc ba§ SJtilglieb beS ©emeinbe.

ratljeS tpitoriuS ßeboube jum SBeigcorbncten ber ©emeinbe

Stamupt, ItrciS SJtoISbcim.

Sßerfejtt: ßehrer Sugup Seilet uon SJlotfdjroeiler

nach ©afcenborf, ßehrerin ßuifc Slteioei Dort ©iumath al§

Sii§hüIfSlehrerin nad) Strafeburg.

tjjenfionirt: Sie ©lementarlebrer glorenj tpafdjali

in Äerjfelb unb 3ofef ®f«ff in Safeenborf, bie Elementar*

lehterinnen ©mma ©otter in Sttafeburg, SJtelanic ßraemer
in Sunbhaufen unb ©milie SBenbling in Strafeburg.

c. ßothringen.

©mannt: Qfür bie ©emeinbe Tübingen ßreiS Sic=

benhofen jum ®ürgermeifter 3.^eop^il SBagner, jutn ®eigc*

orbneten ftranj Srefe, für bie ©emeinbe ©nfdjweiler tfrcis

ftorbadj jum Seigcorbneten Sugen giper, für bie ©emeinbe

S
abubingen ifrciS ©IjfUcau.SalinS jum SBürgermeiper 93rulfer

prilluS.

©mannt: Sie Sdjufemänner 3ofeptj Jparnip, Sbam
tfeller unb ©eorg Srharfenberger bei ber Äaifetlicben

tpolijeibireltion in 3Jtcfe ju Sdjufemann8.t8ice.2Ba<ijtmeiPern.

SitSgefdjieben: Ser Sdjufemann Jfriegel bei ber

tfaifetiidjen ißolijeibireflion ju Sftcfe.

Sefinitio ernannt: ÜJtaria Steuter jur ffleinfinber*

Ithrerin in Sicbenhofen.

33erfefet: Sie ßehrer Heinrich ßemal Bon ftutlingen

nach ®ol<hen, SBifbelm SJiüIler Bon Rimlingen nad) ffflaS»

borf, 3upin Schram Bon $(a§borf nach ®i«8borf.

Gntlaffen auf Sntrag: ßehrerin SRaria ffrudjten

in SZBalmeSborf unb jum 1. Sprit 1901 ßehrerin Katharina

t?oj ju SUpiitgen.

tjienfionirt (jum 1. Sprit 1901): ßehrer SerBiche

ju ®Iie8brüden, ÄreiS Saargcmiinb.

fieichi-Polt- nab €etrgraphrnms«ltiig.

a) SBejirf ber Dher*$opbireftion Strafeburg i 6.

92eu angenommen: 3um ^oPgehülfen : SRealfdjüler

fioeroet in Strafeburg, ju Setegraphengehülfen bie Steal*

fchüter ßittmann unb 2Ba echter in Strafeburg, jur Sete*

graphengchütpn Sifetadf in Strafeburg.

Sie ®oftaffipentenprüfung haben bepanben:
bie ^oftgehülfen tfüpner in Sd)ittigheim unb Seid) in

Strafeburg.

Sngepettt: SIS tpopafppent, ^opafppent 5Dtar?r in

SQSaffetnheim.

Serfefet: ^oPfefretür SBatdhoff unter ©rnennung

jum Sßopmeifter Bon Strafeburg nach ßome (Sogogebiet),

^opafppent ©löfen Bon SJargtcljeibe nach ®aarunion.

fjreimillig auSgef^ieben : Setegrapbengetjülpn

Siungne in Strafeburg.

VI. Vcrmiföte fCnjeigen.

(836)

Sic? ®reufeifche ^>agel * SSevfidhermiflS » ©IrfeQfdhoft in

®ertin tjat für ihren ©efd)äft§betcieb in 6tfafe*ßothriugen

an Steife be§ bisherigen Vertreters ben §ctm ©uftoB
Stichelet in 5Dtefe ju ihrem Vertreter beftelH unb pch uer*

Ppidpet, in allen au§ Sntafe beS ©efdjäftSbetriebeS ent*

pefeenben SRedhtspreitigteiten fomoht als Klägerin mie als

Vertagte Bor ben ©erichten in SDtejf Stecht ju nehmen.

(837)

Sa3 sprooiautamt Saatburg i. ß. fefet bie freihänbigen

Sitfäufe oon §afer, SBiefenheu, Stoggenri^tproh unb SBeijen»

iid)tprob ju ben gangbaren SageSpreifen fort.

Sfjrobujenten werben benorjugt.
Sie Sbnabme ber Staturalien erfolgt an jebem SBodjen*

tage Bon 8 bis 12 Uhr Vormittags unb Bon 2 bis 4 Uhr
StachmittagS.

Ser Stoggenantauf ip gtf^loffen.

|>et »orftegcnben ^tttmturr iß eine betrüge ßeigegeße«:

SWegiflcr ju bett t^ntfcbetfcungen &ed ßaiferltchen SWathd, ?tr. 1—17.

€trQßbuTön Xmdati u. Cetl«a»cnftßU, vom, u. Go.

i
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Beilage I jum Gentrat uub 8ejirf&Äittt$Matt 9fr* 52,

Jahrgang 1900.

&efanntmaä)una,
betreffenb

«it mit fteuerpfndjftgett $egettflättben jmtf^en gtyaf-c^otQrtngeit unb

beit anberett Staaten bes beutfdKtt ^oITfjcßiftö.

Unter ©ejugnabme auf baS ©efefc öom 14. $ejembcr 1872, betreffenb ben ©erfefyr mit {teuer*

iftid)tigen ©egenftänben (@. ffi. S. ©. 779), unb unter Tlufbebung ber ©efanntmadjung «om
!8. Quli 1873 — ©trafjburger 3«itung, ^Beilage ju 97r. 186 — werben mit ©cnefymigung beS Äaifer*

iden üttirtifteriums bie nadtftebenben, »om 1. Januar 1901 ab majjgcbenben ©eftimmungen jur

ijentlidjen Keuntnifj gebraut.

§• 1.

Qm Qnnern beS beutfdjen 3ottgebiet8 befielen tjinftc^tlidj ber ©teuer», welche im gegenfeitigen

Berfe^r mit gewiffen ©rjeugniffen erhoben werben, folgenbe ©teuergebiete:

[. ftür ©ranntwein.

1. Die ©ranntweinfteuergemeinfdjaft, umfaffenb bas gefammte beutfdje 3oOgcbiet, mit ÄuSnaljme

non Sujemburg;
2. Sujemburg.

II. {für ©ier.

1. 5)ie Sraufteucrgemeinfdiaft, umfaffenb ißreufjen, ©adjfen, Reffen, 2JJedIenburg*©djwerin,

©acbfen«Seimar auSfdjliefjlid) beS Söorbergevic^t« Oft^eim, ÜHetf(cnburg*©treli$, Dtbenburg,

©raunfdjweig, ©ad)fen«2flciningeu, ©ad)fen«$(ltenburg, ©ad)fen»(Soburg=@ot^a auSfdjliefjlid;

be« ÄmtSgericbtsbejirfS Königsberg, ftnljalt, ©d)warjburg*Sonber8t)aufen, ©djwarjburg*

iRubolftabt, Salbet!, iReufj 8. S., föeufj j. S., ©djaumburg «Sippe, Sippe, SUbedE, bie in bie

3oQgrenjen eingefdjioffcnen ©cbietstljeile Sremens unb Hamburg«, Sujemburg;

2. ©apern, bas ©rofjberjoglid) fäc^fifc^e ©orbergerid)t SDftljeim unb ber ^erjogti^ fad&fen«

coburg«got^aifd)e fcmtSgeridjtSbejir! Königsberg;

3. Sürttemberg.

4. ©oben.

6. <5lfafj«Sotljringen.

II. {für gefdEjroteteS 907al§.

1. ©apern, ba$ ©rofjljetäogtid) ©orbergeridfjt Oftljeim unb ber ^jerjoglidfj fadfjfen*

coburg*gotf)aifd)e 7lmt8gerid)t8bejirf Königsberg;

2. Sürttemberg.

V. {für Sein.

1. Sürttemberg.

2. ©oben.

3. (EIfaf}*Sotfjringen.

Segen beS ©erfcljrS mit ©pielfarten gelten bie ©orfcfyriften beS §. 33.

A. 6t«uexge6itte
im Innern

beB heutigen
3oUgttietl.



II

/

§. 2.

B. •ttucrfsfet. Oie Uebergang«abgaben uttb SluSfuhrDergütungen, welche im gegenteiligen Serfeljt mit 0itr,

®ranntwein unb geidjrotetem 9ßal,te jwifdjen ben einzelnen ©teuergebieten erhoben ober gewähr

werben, ftnb burd) bie ®efannttnad)ung be« 8teid)0fanjlet« Dom 9. 3»»li 1897 — 8t. ©. 8t. ©. 597 -
befannt gemacht worben.

®om 1. Oftober b. 3- ab beträgt jebod) bei ber Einfuhr nad) ©ürttemberg bie Uebergangdabgab:

oon ®ier für 1 hl 3 25 $
oon gefd)rotetem SDtalje für einen dz 12 „ 50 „

§. 3.

3m gegenfeitigen ®erfef)r mit ©ein unb Obftwein jwifd)en ben einjelnen ©teuergebieten werbe!:

folgenbe inneren ©teuern erhoben:

1. $n ©ürttemberg eine ©irthfdjaftgabgabe Don ©ein unb Dbftmoft (Obftwein), n?eldjer m;
©irttjen eingelegt unb au«gefd)enft, ober fonft in SDtengen unter jwanjig Siter gegen (Entgelt

abgegeben wirb. Oiefelbe beträgt

a) für ©ein (Oraubenwein, Sorinthenwein, fowie weinartige ©etränfe, wie ftunftwein, ^oaiq-

wein, ffllaltonwein u. f. w.) 11 *i,

b) für Obftmoft (au« Stepfein ober ®irnen) 8

be« ®ertauf«erlöfe«.

2. 3« ©nben eine ©einfteuer Don ©ein unb Obftwein, beftefjenb in ber Stccife unb — bei ber

Einlage Don fflirtljen unb ©einfleinoerfäufern — bem Ohmgclb. Oie ©teuerfäfce werbe:,

burd) ba« ©taat«bauSbalt0ge[efc beftimmt unb jwar betragen gegenwärtig

a) bie Äccife

für ©ein unb weinartige ©etränfe (auch ßunftwein u. f. w.). . . 3 Pfennig Dom Site:

für Obftwein (au«fd)liejjlid) au« Objt gewonnen) 0,» „ „ „

b) ba« Dhmgelb
für ©ein 2 „ „ „

für Obftwein 0,® „ „

3. 3n Clfag fiotljringen eine ©einfteuer, welche beträgt

&) Don ©ein für 1 hl 1 JC. 50
b) Don Obftwein für 1 hl — „ 80 ,

c) Don ©ein, welcher unter ®erwenbung Don 2tofinen, Sforinthen, geigen,

3of)anni«brot ober Xamarinben hergefteüt ift, mit 2lu0nabme ber erften

Einlagerung non folgern ©ein, ber jum ©ebrauch im eigenen |jau0halt

Don anberen fßetfonen al« ben gabrilanten hergefteHt wirb, für 1 hl . . 6 „ — „

§. 4.

C. Uttetganfl». Oer Uebergang Don 93ier unb ©ein über bie ©renjen jwif^en EIfa§<2otl)ringen unb bet

nana! Reuet fte*u*n'
att9renjenben ©taaten be« beutfehen SoDgebiet« ift nur auf benjenigen ©tragen juläffig, welche bai

8 8 p F
anliegenbe SSerjeichnig ergibt.

Oer Uebergang Don Sranntwein über bie ©renje gmifdjen Elfa§*£othringen unb Sujtmburj

ift nur auf benjenigen ©tragen unb über biejenigen Uebergang«fteuerftellen juläfftg, welche unter I

be« ®etjeichniffe0 aufgeführt ftnb.

§. 6.

D. ®et!e$t mit Oie bei bem Uebergange au« einem ©teuergebiet (§. 1) in ba« anbere einer UebergangSabgck
ober inneren ©teuer (§§. 2 unb 3) unterliegenben ©egenftänbe bürfen nur bann nach einem fotya

ffleinVnb'cpuii' ©teuergebiete auf ber Eifenbaljn beförbert werben, wenn fte mit ben erforbetlichen Abfertigung*

laxten. papieren für ben OranSport Derfetjen ftnb.

a. «ngemetne »eptm. Oie Eifenbahnbehbrben bürfen folche ©egenftänbe bei birefter Äartirung nur bann jur 8#-
mungtn füt ben berung nach bem anberen ©teuergebiete annehmen, wenn fte mit einem Uebergana«fchetn (§. 34

«tfenba^berte^t.
öerfehen ftnb.

by Google



III

§. 7.

Von ben im freien Vertehr be« bcutfd)ett goflgebiet« befhtblichen ober in bemfel6en erzeugten

©cgenftänben, welche unter Ginljattung ber Borgefchriebenen Abfertigungsformen burch einen ©taat
ober ein ©teuergebiet burchgefüljrt werben, bürfen innere Abgaben webet für Meinung be« ©taat«,

n odj für [Rechnung non ©emeinben erhoben »erben.

§. 8.

Der im ^nlanb etjeugte ©ranntwein Berbleibt nur fo lange unter ftcucrlidjer Äontrolc, bi« bie

Vcrbrauch«abgabe gejault ober geftunbet, ober bi« er gemäjj ber hierüber beftehenben Vorfchriften

ftenerfrei getaffen worben ift. Die näheren ©eftiinntuugen über bie Verfcnbung bc« noch unter (teuer*

lieber Äontrole Sefinblichen ©ranntwein« mit amtlichen ©cgleitfcheinen enthält bie zu ben ©ranntwein«
[teuer’AuSführungSbeftimmungen — Gcntralblatt f. b. Deutjdfe fHeid) 1900 ©eilagc ju SRr. 33
S. 473 ff.J — gehörige Sranntwcin*©eglcitfcheinotbnung.

Snlänbifdjer ©ranntwein, ber fief) itid)t mehr unter fteuerlicher Äontrote befinbet, fowic au«»

länbifcher Berjollter ©ranntwein barf im ganzen ©ebiete ber ©rauntweinftcuergemeinfchaft ohne Sin*

metbung unb amtliche ©ejettelung Berfenbet »erben.

§• 9.

9?ad) bem jwifchen bem Deutfdjen [Reiche unb Sujemburg unterm 22. ÜRai 1896 gefdjloffenen

Ablommen über bie Siegelung be« gegenfeitigen SranntmcinBerlcht« »irb hinfichtlid) be« au« ©Ifajj*

Lothringen nach Sujemburg unb umgetehrt übergetjenben ©ranntwein«, fo»ie ber ©ranntweinfabrifate

aller Art Weber eine [Rücfuergütung ber ©ranntweinfteuer an ben AuSführenbeit gewährt, noch int

Sanbe ber ©infuhr eine UcbergangSabgabc erhoben.

Die ^Befreiung Bon ber UebergangSabgabc tritt jebodj für [Branntwein unb für [Branntwein*

fabrifate, bie in fiifören ober fonftigen Drinfbranntweinen beftehen, nur bann ein, wenn ihre ©infuhr
im freien Vertehr auf ©runb eine« UebergangSfdjein« ober im gebunbenen ©ertehr auf ©runb eine«

©ranntweinbegleitfcbein« I erfolgt unb bie au« bem Uebergang«(chein ober SBegleitfdjein ftch ergebenben

Verpflichtungen erfüllt werben, ober wenn fic nachweislich ber Verzollung unterliegen ober unter*

legen haben.

©irb bagegen ber [Branntwein, einfchliefjlich ber Siföre unb fonftigen Drintbranntweinc au«
bein freien Verfemt ohne UebergangSfcijein übergeführt, fo unterliegt er in bem J8eftimmung«(anbe ber

UebergangSabgabe Bon 96 JL für ba« .fieftoliter Alfohol (oergl. §. 2), fofem er nicht nachweislich

ocrjotlt ift.

§. 10.

Die Ausfertigung ber UebcrgangSfdjeine unb ber ©egleitfcbeiite I für ben SBcrMjr zwifeben

beiben fiänbern erfolgt im Sanbe ber Verfenbung uttb ihre ©rlebigung im Sanbe ber ©eftimmung
burch biejenigen SBcIjörben, welche bie ©efugnifj zur Ausfertigung unb ©rlebigung foldjer ©d)eine be*

Üben, unb richtet ftch "ach ben beftehenben ©orfebriften über bie Verfenbung oon unter ©teuerauffuht

flehenbem [Branntwein (Vergl. §§. 34—39, fowic bie ©ranntwcin-Vegleitfcheinorbnung).

§. 11 .

©in UebergangSfdjeiit »irb nur für folgen im freien Verfcljr befinblichcn ©ranntwein au«*

gefertigt, welcher nad) ben für bie Abfertigung zur Ausfuhr nach bem 3°tku«(anbe beftehenben Vor*

fehriften ber SBranntweinftcuer*[8cfreiung8orbnung al« BergütungSfähig ju bchanbeln ift. Die Au«<
fertigung Bon Ueberaangöfdjeinen für benaturirten ©ranntwein ift unjuläffig unb fd)on bann zu

uetfagen, wenn ftch bei ber Prüfung ber jur Abfertigung Borgeführten ©aarc ©puren Borheriger

Denaturirung nachweifen taffen.

ftür ben au« fiujemburg nach Dcutfchlanb unb umge!et)rt iibergehenben benaturirten Sranntwcin
wirb baher bie UebergangSabgabe Bott 96 JL für ba§ fpeftoliter Alfohol erhoben.

§. 12 .

gür flüfftge alfotjot^altige Parfümerien, fowie alfoholljaltige Stopf*, 3al)n« unb URunbwaffer

httrflht jwif^en Deutfchlanb unb Sujeinburg oöüig freier Verfehr.

b. ©tfuttftetfjeit

ber Sut^fu^T.

c. SBtrftfjr

mit Sronnttotln.

1 . gttiet 8trfef)t

jtoifäjtn btn emjtlntn

Staaten bet Siannt-

toeinjteuetßemeinfihaft.

2. Swif$en btt

SBtanntmeinfleuex«

gemeinfttjaft

unb üujembutg.

t
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IV

§. 13.

Branntwein, »welker bei ber Berfenbung ans einem Sdjcilc ber Branutweinfleuergemeinid)aft

nad) einem anberen burd) 2ujembuvg burdjgcfiifjrt wirb, muß, wenn er fid) niefjt im gebunbenen

Berfefyr unter Beglcitfcheinfontrole befinbet, *ur Befreiung »oit ber Iujcmburgifdjen UebergangSabgabe

unb jur Sicherung beS Steuerfreien BSicbereingaugS in baS ©ebict ber Branntweinftenergcmein}cj)aft

mit Uebetgangafdjein abgefertigt werben.

§. 14.

3 . 9tu3fufjr ®ie äug bem (Gebiet ber Branntweinfteuergemeinfd)aft über bic ©reujen beS ©roB^erjogtbums

araraCbtoriiatcn
^u?em^ur9 bas 3°flau*Ianb ausgcf>cnben ©enbungen non Branntwein unb Branntweinfabrifaten

ttaMcScnom »Tn ftnb folgenberma&en ju be^anbetn:

Sitjemburg nadj b*m
3a0au$t(mb(.

1. 3um 3wcde ber Ausfuhr gegen ©rlafj unb Vergütung non Branntweinsteuer ift bei bem

beutfdjen AuSfuhtanmelbe»(Berfenbe»)Amte ber ©enbung

a) »on Branntwein» ober Branntweinfabrifaten beS gebunbenen BerfehtS ein Branntwein«
begleitfcheiu I unb eine AuSfuf)ranmelbung,

b) non Branntwein ober übergaugSabgabcnpftichtigen Branntweinfabrifaten (Sifbren unb

fonftigen £rinfbranntweinen) beS freien BerfehrS ein UebergangSfd)ein unb eine Aus»

fut)ranmelbung,

c) non nicht übcrgangSabgabenpflidjtigcn Branntweinfabrifaten (Sßarfümerien u. f. w.) beS

freien BerfehrS lebiglicf» eine AnSfuhramnelbung

beijufügen. Bei Ausfertigung ber SßaP»cre ift in ben unter a unb b bejeidjneten gellen in

bem einen Rapiere auf baS anbere Bejug ju nehmen. Auf bie Abfertigung, bie Anlegung
non Berfdjlüffen unb bic Beljanblung unterwegs finben bei berartigen ©enbungen bie fonft

für bie Ausfuhr »on Branntwein unb Branntweinfabrifaten geltenben Bestimmungen An»
wenbung. Oie Rapiere finb fämmtlid) auf baS AuSgangSamt an ber lujemburgifdhen ©ren$e

S
egen bas 3t>nauSlanb JU richten. Als Ausfuhrftrafien »on @lfa§‘2othringen bur<h Sujem»
urg fommen bie ©ifenbaljnlinien

I

Ulflingen

ftlcinbettingen

Bobingen

in Betragt. ‘Die an ben AuSgangSpunften gelegenen lujemburgifchen Bebenjoflämter L ju

Ulflingen, Äleinbettingen unb Bobingen fmb jur (Srtheilung ber AuSgangsbefcheinigung über

bie mit bem Anfprudje auf ©rlafj unb Betgütung ber Branntweinsteuer in bas 3otlauöIanb

auSgehenben Branntweine unb Branntweinfabrifate ermächtigt.

2. 2Rit Branntwein unb Branntweinfabrifaten, bie aus bem freien Berfeljre £>eutfd)IanbS ohne
Anfprud) auf ©teuemergütung burd) Sujemburg ins 3oDauSlanb auSgefüf)rt werben, nehmen
bie beutfehen AmtSfteHen feinerlei Abfertigung »or. Oie ©enbungen treten of>ne beütfche

©teuerbejettelung in fiujemburg ein unb werben. Soweit bie lujemburgifdje UebergangSabgabe

barauf rufjt, jwedS Äontrolirung beS AnSgangS in baS 3oQauSlanb »on ben lujemburgifcfjen

©renjeingangSämtern mit UebetgangSfchein abgefertigt.

§. 15.

d. s«r(c^i mü 9Ji«. OaS auf 2a nb» ober aßafferftra&cn aus ben angrenjenben ©taaten bcS beutfehen 3oHge&ietS

i. (Sinfubr »on »ier. nach SIfajj«2othtingen eingeführte Bier muß, fofern eS nicht »on einem UebcrgangSfcheine begleitet

ift, ber UebergangSfteuerftelle an ber Binnengrcnjc (§. 4) jur Berfteuerung ober weiteren Abfertigung
angemelbet werben.

Bei ber ©nfuf)t »on Bier aus beutfdjen ©teuergebieten (§. 1) mit ber Gifenbaljn bilbet bie

UebergangSfdjeinfontrole bic Begel. 3ft bie ©enbung nid)t »on einem UebcrgcingSf^eine begleitet, fo

gilt bie ©teuerftetlc (©teucramt, OrtScinnefjmerei) beS Orts, an welchem baS Bier bie ©fmbab«
»erläjjt, als UebergangSftcncrftelle (Bergl. §. 6.)

U



V

§• 16.

Senn Sier ohne UcbergangSfcheiit bei bet UebergangSfteuerftetle anfommt, fo ift bie Sabung

burdj bett Saarcnfiihrer mit bcm oorgefchriebencn gormular anjumetben unb muß fo lange unberührt

bleiben, bis bie ©teuerftelle bie (Erlaubitiß jum Ablabcn ober jum weiteren DrauSporte erteilt.

(Srflärt fid) ber Saarenführcr außer ©tanbe, bie Anmelbung anjufertigen, fo ßat bicS bttrd) bie

UebergangSftcuerftclle auf Cßrunb ber nom Saareufüljrer ju übergebeitben Rapiere, ober falls er folrfjc

nicht befißt, auf ©runb feiner miinblidjen Eingaben ju gefd)el)en. Der non ber UebergangSfteuerftetle

gefertigten Anmelbung muß ber Anmelber nad) norljeriger Sorlefmtg feine Unterfdpift ober fein

^anbjeicben beifügen; er ßaftet bamit für bie SRidjtigfeit ber Anmelbung.

Sei ber (Einfuhr non Sier ohne UebcvgangSfchcin mit ber (Eifenbaßn barf bie ©üterabfertiguugS*

[teile beS (EintrittSortS bas Sier nid)t eher nerabfolgen, als bis bie Anmelbung bei ber ©teuerftelle

erfolgt unb bie non berfelben erteilte Sejettciung (©teuerquittung, UebergangSf^ein) norgejeigt

worben ift.

§. 17.

Senn bie (Entrichtung ber UebergangSabgabe bei ber UebergangSfteuerftetle erfolgen foll, fo

genügt bie einfache Ausfertigung ber Anmelbung, tneldjc aisbann bei ber UebergangSfteuerjtetle als

Seteg jum (Einnahmebuch jurücfbleibt; fotl bagegen bie Ausfertigung eines UebergangSfcheinS ftatt»

finben, fo ftnb jwei glcid)tautenbe Anmetbungen abjugeben.

97a ch erfolgter Anmelbung wirb jur Senifion gefchritten. 3ft b»e Entrichtung ber Uebergangs»

abgabe beantragt, fo wirb bie üftenge beS SicrS nad) ben Sorfcbriften im Abfaß 3 feftgeftctlt, ber

SHenifionSbefunb in bie Anmclbung eingetragen, bie UebergangSabgabe berechnet unb nad; erfolgter

Zahlung eine Quittung ertljeilt. Drägt bagegen ber Anmelber auf Ausfertigung eines UebergangS*

fdjeinS an, fo ift nad) ben befonberen Sorfcßriften ber §§. 34 ff. ju nerfahten.

$infid)tlicb ber geftftellung ber 5D?enge beS ju nerfteuernben SierS unb ber Serechnung ber

UebergangSabgabe gelten folgenbe Sorfcbriften:

1. Sei ber (Einfuhr in geaidjten gaffern wirb bereu Inhalt in ber [Regel nach her Stich« an *

genommen;

2. ©inb bie gaffet nicht norfd)rift$mäßig geaidjt ober beftefjen gegen bie IRicßtigleit beS ange-

gebenen 9ftaßeS Sebeufen, fo fann eine amtliche Sermeffung ober 97adjai<hung angeorbnet

werben, beren Stoften ber Saarenführer ober Saarenempfänger ju tragen tjat»

3. Sei ber Einfuhr in glafcßen wirb beren 3n^aIt» fovoeit er geringer als '/« £iter ift, mit

V* Siter, foweit er mehr als */« fiiter bis ju 1 £iter beträgt, mit 1 Siter in Anfaß gebracht;

4. Sei ber gejlftcllung beS ÜHaßinljalteS ber gäffer unb gtafeßen, fowie ber ©efammtmenge beS

SierS genügt probeweife Seoifton;

5. Sei ber Berechnung ber UebergangSabgabe werben bie gaffet unb glafdßen als noll ange*

feßen. ©teuerbeträge non weniger als 5 Pfennig werben nidßt erhoben.

§• 18.

DaS unter jotfamtlidjer Äontrole nach (Elfaß-2otf)ringen eingeljenbe, fowte baS in anberen

©taaten beS beutfe^en Zollgebiets nachweislich nerjoüte auSlänbifche Sier bleibt non ber UebergangS:

abgabe befreit.

§. 19.

Senn Sier mit bem Anfpruch auf SRücfoergütung ber Sierfteuer aus (Elfaß -Sotljringen nach 2 - bon ®ieT

anberen beutfeßen ©teuergebieten auSgefüf)rt ober bureß biefe ©teuergebiete nach bem ZoflauSlanbe

bueeßgefübtt werben foH, fo bebarf cS jum Nachweis ber Ausfuhr aus (Slfaß-fiotßringen unb ge-

gebenen gaHS ber (Einfuhr unb Besteuerung am SeftimmungSorte ber fiöfung eines Ueber>
gangSfcheinS.

Die fiöfung non UebcrgangSfcheinen empfiehlt ft<h für bie Serfenber bei ber Ausfuhr non Sier
nach anberen ©taaten beS beutfeßen Zollgebiets ober bei ber Durchfuhr bur<h biefelben auch bann,

wenn eine ©teuerrüdoergütung nicht beanfprueßt werben !ann. Die Beigabe eines UebergangSfcheinS
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ift für bie ©erfenbung Don ©ier nad) ©aben Bei ©etmeibung ton ©träfe aud) in betn g-aüe tot«

getrieben, bafj ba« ©ier Bei ber UeBergang«fteuerfteüe angemelbet werben fofl. ©ei ber Äu«ful)r

ton ©ier nad) ben übrigen, an (Slfaft=2otl)r[ngen angrenjcnben ©taaten ©falj, ©reufjen unb Sujem*
Burg mujj bic ©cnbung, wenn fie nid)t ton einem IleBergangSföein Begleitet ift, Bei ber UeBergang«*

fteuerfteüe bc« ©renjcintrittSort« jur ©crfteucrung ober SeiteraOfertiguug angemelbet werben.

©oü ©ier burd) ©aben ober Sürttcmfterg mit ber (Sifenbafyn ober ©oft burdjgefüfyrt werben,

of)ite ba§ e« bie SifcnBaljn ober ©oft innerhalb Sanbe« terlüfjt, fo wirb Babifdjet unb württerw

Bergiger ©eit« bie ©eigabe eine« Uebcrgang«fd)ein8 nid)t terfangt.

§• 20.

35a« in GTfaft=2otl)rinqen terjoüte ©ier, welches unmittelbar nad) ber ©erjoüung nad) anberen

©taaten be« beutfdjen »erfenbet wirb, bleibt, wenn bie ftattgeftabte ©erjoüung unb bie

Sbentität nadjgewicfcn wirb, im 2anbe ber ©eftimmung ton ber Ueüergang«aügaBc befreit ©otdie«

©ier ift mit ÜcBergangSfdjein abjufertigen, welkem bie 3°®nu'ttun9 °^et e'nc biefelbe tertretenbe

©efd)einigung be^ufügen ift.

§. 21 .

:i. $utd&fuiji bon »ier. gilt bie unmittelbare 35urdjful)t ton ©ier burdj @lfafj*2otljringen mit ber ©ifenbaljn ober ©oft

Bebarf c« weber einer fteiterlidjen ©egleiturfunbe, nod) ber Änmelbung bei ber Uebergangöfteuerftelle.

§. 22 .

e. Siedt$t mit 35ie ©nfufjr ton gefdjrotctem 3J?alj nad) Sägern unb SürttemBerg unterliegt ber UeBergang«*
etf^wtetra ®aij. fdjeinfontrole, bagegett wirb feiten« biefer ©taaten 'auf eine Äontrole bet Ginfufjt ton ungefdjrotetem

SWalj terjidftet.

§. 23.

f. »«!«$* mit asaein. 35er au« ben angrenjenben ©taaten be« beutfdjen 3oügebiet8 auf 2anb* ober Safferftrafjcn
1. einfu^t bon ©rin. oljne Uebergattg«fd)ei n in @lfafj=2otl)ringen eingeljenbe Sein unterliegt ber Seinfteuer unb mu§

ber UebcrgangSfteuerfteüe beljuf« @rt|eilung be« nad) §§. 8—10 be« Scinfteuergefefce« tom 20. ©tärj 1873— ©. <E. 2. ©. 51 — für ben Seitertranöport erforberlidjen ©teuerfcjjein« (Iranöportfdjeing,

©egleitfdjein«, Äusfuftrfdjein«) angemelbet werben.

©ei ber Sinfuljr mit ber SifenBafyn gilt bie ©teuerftette (©teueramt, DrtSeinneljmerei) be« Ort«,

an Welkem ber Sein bie (Sifen6al)n terläftt, als Ue6ergang«fteuerfteüe.

35ie ©üterabfcrtigung«fteüe barf ben Sein nidjt eljer terabfolgen, al« Bi« berfelbe ber ©teuer*

ftette angemelbet unb ber erteilte ©teuerfdjein torgejeigt worben ift.

.

§• 24.

Sirb Sein mit UeBergang«fd)ein nad) @lfafj*2otl)ringen eingefii^rt, wa« Bei ber ©nfuftr
au« ©aben bie ©egel Bilbet, fo ertfjcilt ba« ©rlebigungöamt ben für ben SEranSport Bi« jum ©in*

lageort unb gegebenen fjafl« für bie ©ctfteuerung erforberlic^en ©tcuerfdjein auf @runb ber Eingaben

be« Uebergang«fd)cin8 (tergl. §. 42).

§. 25.

35er unter joüamtlidjer Sontrole eingeftenbe, fowie ber in anberen ©taaten be« beutfdjen 3°ß‘
gebiet« nad)wei«lid) terjoüte auölänbifdjc Sein bleibt für bie erfte ©inlage in ©lfafj*2otl)tingen ton

ber Seinfteuer Befreit.

35iefer Sftadjwei« Bcftelft in ber 3oHquittung be« Timte«, Bei wcldjent bie ©erjoüung bc« ©Bein«

ftattgefunben t)at, unb in einer in bie 3°HqMOun9 aufjunelpnenben ©efefteinigung beffelben Timte«,

bafj ber Sein unmittelbar nad) ber ©erjoüung unb Betör er au« ber joflamtlidjen Seauffid>tigung

gefommen, unter ©erfd)lu§ gelegt worben fei.

©ei Üfteilfenbungen fann an bie ©tefle bet 3°öqu *{iun9 e 'nc jugteic^ bie oorfteljenb weiter

bejei<^neten ©unfte umfaffenbe amtliche ©ef^einigung barüber treten, baft bie ©enbung einer im*

mittelbar torljer terjoflten ©oft angeljöre.

§. 26.

2 . «u»fu5t »on »rin. <Soü Sein au« @lfaft--2otftringen nad) ben angrenjenben ©taaten ©aben, ©falj, ©reufjen ober

2ujemburg au«gefül)rt werben, fo Bebarf e« jur 2egitimation bc« Iran«portö unb 3um Üiad^wei« bei
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Ausfuhr ber Söfung eine» Au8fubrf<bein» nach §. 9 beö ©efefce» uom 20. 2)iärg 1873, bie ©ein»

(teuer betreffenb. ffirfolgt bie Ausfuhr auf fianb* ober ©afferftrafjen, fo ift ber S^a^roei« hierfür

burdb eine Scfdjeinigung ber elfa§»lotbringifcben UcbergangSfteuerftellc gu erbringen. S3ei ber Ausfuhr
mit ber ©ifenbabn tritt an bie ©teile biefer AuSgangSbefcheinigung eine Sefcheiniguitg ber ©ifenbabn*

©üterabfertigungsjlelle über bie erfolgte Serlabung nach bern außerhalb ©lfafj»2otbringen» gelegenen

SeftimmungSorte.

§. 27.

Sei ber Ausfuhr Don ©ein nad) Saben mufj ber mit AuSgangS» ober Serlabebefdjeinigung

oerfeljene elfafHotbringifcbe AuSfuhrfcpein bie ©enbung bi» jurn SeftimmungSorte begleiten unb gilt

nur bann al» erlebigt, wenn bie babif^c ©teuerfteHe biefe» Orte» bie gesehene ©infuljt unb ©teuer«

abfertigung befcheinigt bat*

§. 28.

Die Anwenbung ber Uebergangäfcbeinfontrolc ift, abgefeben Don betn im §.31 erwähnten gafle

bei ber Ausfuhr tion ©ein, nur bann notbwenbig, wenn er auf bem Sanbwege burch Saben
burcbgefübrt werben fofl. Aisbann erfe^t ber Uebergang»f<hein ben nach bem ©einfteuergefefc oor*

gefchrie&enen AuSfubrfdhein unb bie ffiinbolung be» lederen ift nur für ben Transport be» ©ein»
oom Orte ber Serfenbung bi» gum ©ifce be« Uebergang8fdbein>Au8fertigungSamtS erforberlidj. Der
AuSfubrfcbein ift biefem Amte gu übergeben unb tierbleibt bei bemfelben bi» gur ffirlebigung be»

Uebergang»f<hein», worauf er mit ber entfpredjenben Sefcheinigung tierfehcn bem ©teueramte, in beffen

Segirf er ausgefertigt worben ift, überfenbet wirb.

§. 29.

Sei ber unmittelbaren Durchfuhr tion ©ein burch Saben mit ber ©ifenbabn ober ^5 oft

wirb babifdjer ©eit» eine fteuerli^e Scgleiturfunbe nicht tierlangt.

$n ©ürttemberg unterliegt bie ©in* unb Durchfuhr tion ©ein au» ©taaten be« bentfcben

Zollgebiet» überhaupt feiner ftontrolc.

§. 30.

ftiernacb fann bei ber Serfenbung tion ©ein mit bet ©ifenbabn ober fßoft nad) allen nicht an

©Ifafj-Sotbringen angrengenben ©taaten, inöbefonbere nad) Sflorbbeutfdblanb, Supern, ©ürttemberg unb

Reffen, fowie bei ber Durchfuhr burdb biefe ©taaten nacp bem ZoHauSlanbe ba» im §. 26 ootge«

fcbriebenc Serfabren fßlafc greifen; e» genügt alfo bie Aufteilung eine» AuSfubrfcbein», welcher bie

©enbung bi« gum Orte ber Serlabung gut ©ifenbabn gu begleiten b«1 unb tion ber ©üterab-

fertigungSfteüe mit Serlabebefcbeinigung gu tierfeben ift

§. 31.

Der in ©Ifafj»2otbrtngen tiergoüte ©ein, welcher unmittelbar nad) ber ScrjoHung nach Saben
ober ©ürttemberg oerfenbet wirb, bleibt, wenn bie ftattgebabte Scrgollung unb ^b,entität nacbgewiefen

wirb, im 2anbe ber Seftimmung »ou ber ©einfteuer befreit, ©olcber ©ein ift bei ber Serfenbung

nach Saben mit AuSfubrfcbein, bei ber Serfenbung nach ©ürttemberg mit Uebergang»fdbein abgu«

fertigen unb bie Zollquittung ober eine biefelbe oertretenbe Sefdbeinigung beijufügen.

§. 32.

3?üt bie unmittelbare Durchfuhr tion ©ein burcb ®lfaf}«2otbringen mit ber ©ifenbabn ober fßoft

bebarf e» weber eine» ©teuerfcbein» noch ber Anmelbung bei ber UebergangflfteuerfteUe.

§. 33.

©pielfarten, welche au» bem freien Serlebr tion Sujemburg ober ber öfterreidbifdjen ©emeinbe

^ungbol} nadb beutfcben ©taaten eingefübrt werben, unterliegen ber ©tempelabgabe nach üftafjgabe

be» ©efefce« tiom 3. ^uli 1878 — 8teidb»gefepblatt ©. 133 — . Sei ber ©in« unb Durchfuhr

fommt bie Uebergangafdjeinfontrole gut Anwenbung. ©benfo erfolgt bie Serfenbung ungeftempeltcr

©pielfarten ton ftabrifen gut Ausfuhr an« bem SunbeSgebiet nach 2ujetnburg unter Uebergang«*

fcbeinfontrole.

0. Surd^fufit Don

SBttn.

g. ® mit

Spielforttn gtotfdprn

6(fafj>fiot$Tfngen

unb Üujtmbutg.
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§. 34.

E. nebetgangS«
fc$tlntontio(e.

a. allgemeine fflot«

fd&rifien übtt ben 3>»e<i

unb übet bit Wulfetti«

gung unb (hteblgung

Bon Htbergonggr

{feinen.

Die UebcrgangSfdjeine bienen jur SJontrolirung ber inneren (UebergangS«) Abgaben non fteuer«

pflichtigen ©egenftänbcn, welche innerhalb be« beutfd)en ßoHgebicts mtt Setübrung eine« ober mehrerer

SereinSftaaten

gut Uebctweifung be« Steucraufpruch«, ober

jurn fteuerfreien Eingang ober ffiiebereingang, ober

jur Durchfuhr nach bent 3oflau«lanbe

oerfenbet werben foßen. Sie bilben oon bent Orte ber AuSfteflung bi« jurn Orte ber ©rlebigung

bie Segleiturfunbe jur Sicherfteflung ber inneren Steuern aßet Staaten, beren ©ebiet ber

Iransport berührt.

3nt 3aße be« §. 27 tritt an bie Steße be« UebergangSfchein« ber AuSfubrfchein.

§. 35.

Sei ber Serfenbnmg fteuerpflicf)tiger ©egenftftnbe innerhalb be« beutfdjcn 3oßgebiet« !5nnen bie

UebergangSfchcine auf bie Steuerftefle be« SeftimmungSort« ober auf eine Stcuerfteße an ben Sinnen«

grenzen au«gefteßt werben; bei Serfenbungen nach bent 3°flau3lanbe werben fie auf ba« ©renjjoßamt

auSgefteßt. ®iner Anmelbung ber mit Uebergang«fd)einen abgefertigten ©egenjtänbe bei ben auf bem

Iran«port jum ®rlebigung«amte berührten UebergangSfteuerfteßen bebarf c« nur bann, wenn bie« im

UebergangSfchein auSbrüdlicb ttorgefdjrieben ift.

§• 36.

Derjenige, auf beffen ©erlangen ein llebergangSfdjein auSgefteßt wirb (Uebergang«f<hein«97efjtner)

bat in ber Anmelbung fd)tiftlich bie Serbitiblidjfeit ju übernehmen, bie fteuerpflichtigen ©egenftänbe

in unoeränbertcr ©eftalt unb SDienge bem angegebenen Srlebigungsamte jur Abfertigung ju fteßen.

Die folgen ber Sidjterfüßung biefer Serbinblicbteit’ ergeben ftd) au« §. 10 ber Anlage ju bem ©efefc

oom 14. Dejember 1872, betreffenb ben SerJehr mit fteuerpflichtigen ©egenjtanben (@. ®. £. S. 779).

§. 37.

$)fm Angemeinen Jommen bei ber Ausfertigung unb ©rlebigung non Ue6ergaug«f^einen bie

Seftimmungen be« Segleitfcheinregulatio« — ®. Sl. f. b. Deutfe^e Seich 1888 S. 501 ff.
—

, foweit fie

jutreffen, jur Anwcnbung.

§. 38.

Der Auöfteßung ber UebetgangSfcbeine muff eine Seoifion unb bie Anlegung be« amtlichen Ser»

fd)luffe« »orauSgeben, infoweit nicht nach ben Steuereinrichtungen ber Staaten ber Serfenbung unb
Seftimmung hievon Abftanb genommen wirb. Die näheren Sorfchrijten herüber enthalten bie

§§. 39 bi« 42.

§. 39.

b. Ue6«8an8*fdWne Sei ber Ausfertigung oon UebergangSfdjeinen über Sranntwein, welche nur im Serfehr
üb« JStanntoein. ^if^en ®lfaf?«£othringen unb Sujemburg, ober bei ber Durchfuhr burd) fiujemburg oorfommt (oergL

§§. 9— 14), ift bie in bem jur Serfenbung angemelbetcn Sranntwein enthaltene Alfoholmenge feft*

jnfteflen; bei ber Serfenbung oon Sifbr wirb jcboch bi« auf ©eitere« oon ber ®rmittelung be« Alfohol»

gebalt« abgefehen unb biefer auf 35 Solumenprojente angenommen. Die Serfanbtgefüfje ftnb unter

fieberen Saumoetfchlufj ober Sinjeloetfchlufj ju legen.

§. 40.

e. Ut^x8an8*Wrine ©enn Sier mit UebergangSfchein abgefertigt werben foß, fo ift bie SDJenge nach bem 3Ra$-
41 58 tT

' geholte anjumelben. |>inftcbtlid) ber amtlichen fteftfteflung finben bie Sorfcbriften im §. 17 Abf. 3
ftnngemäfj Anwenbung; ber fjfeftfteßung be« ©ewidjt« bebarf eö nicht. Son ber Serfdjlujjanlage !a»n
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tbgefehen werben, wenn ba« ©iet enlwebet innerhalb ©Ifafj*2othringenS oerbleibt, ober junt 3®^
>cr ©erftcuerung unmittelbar nach (Staaten ber ©raufteuergemeinfehaft, ober nach einem anberen

Staate beS beutfehen ^o^öebictd oerfenbet wirb, ogne bafj beim SEranSport baS ©ebiet eine« britten

Staates berührt wirb, unb fofern ber UcbergangSfchein-fftehmer fd)riftticf) auf bie Abfertigung jur

Durchfuhr t>ersid)tet. $eboch wirb bei ber ©infugr oon Söier nach Sapern in ©ifenbaljnwagenlabungen

tnter UebergangSfchcinfontrole bie Anlegung ftcueramtlidjen ©erfd)luffeS in ber gorm ®on IHaum»

jerfd^lug »erlangt. ©on Württemberg unb öaben wirb bei ber ©infuhr oon ©ier unter UebergangS*

xpeinfontrole auf bie ©etfchlufjanlagc allgemein üerjichtet unb bei ber Durchfuhr oon ©ier mit ber

Sifenbaljn eine Äontrole überhaupt nicht geübt (oergl. §. 19).

©onft ift bei ber Abfertigung oon ©ier .^ur Durchfuhr burd) baS ©ebiet anberer ©taaten

>es beutfehen 3°tt9ebicts bie ©erfchlufjanlage erforberlich. ^Daffelbe gilt bei ber Abfertigung oon »er*

iolltem ©ier jum fteuerfreien ©ingang (§. 20).

§. 41.

Wirb Sicr unter UebergangSfcheinfontrole jur ©erfteuerung nad) ©lfa§«2otl)ringen eingeführt,

fo !ann in ber Utcgcl beim ©rlcbigungSanitc oon ber ©ornaljme einer amtlichen ©eoifton unb — fofern

fein amtlidjer ©erfchlufj angelegt ift, welcher geprüft unb abgenommen werben muß — auch Don bem
©erlangen ber ©orführung ber ©cubung abgefcheu unb bie UebcrgangSabgabe auf ©runb beS SRe»

oiftonsbefunbes beS Ausfertigungsamtes erhoben werben. “Dem örmeffen bet Abfertigungsbeamten

bleibt es überlaffen, ob unb inwieweit ^infic^tlid> ber fjeftftellung ber ÖRengc beS ©ierS bie ©orfchriften

int §. 17 Ab). 3 jur Anwenbung 511 bringen ftnb.

§. 42.

©ei ber Ausfertigung oon UebergangSfcheinen über Wein bebarf eS weber ber ©orführung, Sfte*
d-

»ifton unb ©erwiegung ber ©enbung, noch ber Anlegung beS amtlichen ©erfcgluffeS. ©benfo finbet

bei ber ©rlebigung fold)cr UcbergangSfdjeitte eine ©orführung beS WeinS jur fReoifton in ber fRegel

nic$t ftatt, jeboch ftnb bie Organe ber ©teuerauffuht jur Sefichtigung unb ftontrolirung ber ©en«

bungen befugt, fo lange ftch bicfelben auf bem Transport ober in ben ©ifenbahngüterhaöen be«

finben (©ergl. §. 23.).

©ei ber ©erfenbung oon oerjoötem Wein jum fteuerfreien ©ingang in ©aben ober Württemberg

(§. 31) ift bie ©erfchlufjanlage nothwenbig.

§. 43.

©ämmtliche .fjauptjoö* unb $auptfteucrämtcr, ©ebenjoflümter I., ©teuerämter L unb II. ftlaffe, fte^OT«nSfn«8un8
ferner bie IRebenjoöämter II. Älaffe unb bie ©aljfteucrämter, foweit ihnen fteueramtliche gunftionen „nb erUbieun6 “on

übertragen ftnb, unb bie UebergangSfteuerfteöen ©Ifajj'SothringenS ftnb jur Ausfertigung unb ©rle« lUbeteanaBWtinen,

bigung oon UebergangSfcheinen übet Sier unb Wein, fornie jur ffirhebung ber Uebergangsabgabe b"

»on ©ier uub bet Weinfteuer befugt. ©ebürfnifjfaöe föniten auch einjelnc DrtSeinnehmereien
u,btt0an0*0110

mit biefer ©rmä^tigung oerfehen werben.

©ämmtliche oorgenannte 3°^' ynb ©teuerämter, fowie bie an ber ©renje gegen fiujemburg

gelegenen UebergangSfteuerfteöen (§. 4) ftnb jur Ausfertigung unb ©rlebigung oon UebergangSfcheinen

über ©ranntwein, biefe UebergangSfteuerfteöen aufjerbem jur ©rhebung ber Uebergangsabgabe für

ben ohne UebergangSfchein eingehenben ©ranntwein ermächtigt.

3ur Ausfertigung oon UebergangSfdjeinen übet gefegt otetes 2Ralj ftnb fämmtliche oorgenannte

3oß* unb ©teuerämter ermächtigt.

3ur Ausfertigung oon UebergangSfcheinen über bie aus bem freien ©erfehr oon fiujemburg

eingehenben ©pielfarten ftnb bie UebergangSfteuerfteöen an ber ©renje gegen fiujemburg, jur ©t«

lebigung im ftaöe ber Durchfuhr nach bem 3oöau«lanbe bie ffiifenbahn:©renjjoöänttet ftentfeh, Aman«
toeiler, SRooeant, Sgambrep, Deutfch-Aoricourt, Altmünfterol unb ©afel, im jaöe beS ©erbleiben* im

Qfnlanbe baS £>auptfteueramt ©trafjburg ermächtigt, welches auch aöein bie ©efugnifj jur ©rhebung

ber ©tempelabgabe für bie auS bem freien ©erfehr oon Sujemburg eingehenben ©pielfarten beftfct.
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§. 44.

Sei ben 3°Ö* unb ©teuerämtern, fohrie bei bett UebergangSfteuerftellen tönncn bie Serjeidjnijit

bet in anberen «Staaten bcö beutfäen Zollgebiets jur Ausfertigung unb Srlebigung ton Uebergang^

fdjeinen, fonjie gut Strebung ton UebergangSabgaben befugten ©teilen eingefeljen »erben.

§• 45.

3umiber{janblungen gegen bie 93orfd)riften über ben UebergangSterfeljr mit fteuerpfttdjtigtn

öegenftänben »erben nad) bem ®efe$c oom 30. ^uni 1873 — ©. 6. S. ©. 129 — beftraft.

©trajjburg, ben 7. Dejeinber 1900.

'gtr pireßtor brr 55(Te unb tnbtreßfen Steuern.

i?cnbbccfcr.



Einlage.

Jtcrjcidiitif)

ber HcbergangSfirajjeit urtb UebergangSfteuerfteflen für beit Ser!e^r mit fteuerpfüdjtigen

(Segenftüitben äwtfdjett @rtfaj}‘2ot(jungen uttb bett attgrenjenben @taateit be3 beutf^en

3o!Igcbtet§.

©ejeidjnung

btr

Uebergang«ftrajjen.

ttrt

bfr

©erbinbung.

UcbcrgangSfteueritellen

in

<5tfa§*Sott)dngen.

in ben

angrcnjenbcn ©taaten.

I. JBnüfdjctt gffafj-ii’ot^rittgen uttb «ÄusemBurg.

$eutfd|«©tf)—®}dj. • • • '• Sanbweg
nnb Sifenbafjn.

Deutfdj'Otl)

(9?ebenjottamt II).

a. b. SUjette.

Octtingen— Dbertetingen . . Sanbweg.

©ifenbaljn.

Octtingen. Sujemburg. Oettingen—
{Riimelingen (Obertc*

tingen).

Diebenljofen—Scttemburg. . ©ifcnbaljtt. Diebentjofen,

3onabfettigung8ftette

am ©at)nl)of.

©cttemburg.

Sujcmburg.

©wringen—g-rifmgen. . . . Sanbweg. ©wringen. ^rifmgen.

SKonbotf—Sujemb. üttonborf fl ©ionborf. Sujemburg. üHonborf.

lieberfon$—©Mengen . . .
»f Sßieberfonfc. ©Mengen.

II. ^tmfdjen gffa^-^otßringctt uttb l£r«u|jcn.

3fpac$—$erl Sanbweg. Stpad). $etl.

©iercf—^ßerl ©ifenbabn. ©ierct (©teueramt). $ert.

SBalbwiefe (©iringen)—ÜJierjig

SBalbwiefe—Hilbringen . . .

Sanbweg. SBalbwiefe. ©terjig.

ütteunfirdjen—5X2iebaItborf . . II 92euntird)en. ©iebattborf.

©erjtfingen—©iebaltborf . . II ©crStlingen. 32iebattbovf.

©djredlingen—©aarloui« . . II ©djredlingeu.
©aarlouiä.

^tterSborf.

Sromborn—©aarloui« . . . II £romborn. ©aarloui«.

Äreujwalb—©aarloui« . . .

Sanbweg.

ffiifenbaf)n.

Äreujwalb.

Hanrgarten.
©aarloui«.

1

©ofjbrttien—©afjweiler. . . Sanbweg. SRofcbrüden. 1 ©a&weilet.

tlein-lRoffeln—©roß «Dioffeln II Älein-iRoffeln. 1 ©rofj-Utofieln.
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93cjeid)itung «rt UcbergaugSitcucrftellen

ber

Ucbcrgang«ftrajjcn.

ber

3$crbinbmtg.

in

6lfa§*2otf)ringcn.

in ben

angrettjenben ©tauten.

gforbad) (©olbene Stemm)— fianbmeg. ©olbeitc Stemm. ©aarbrüden.
©aarbrüden.

g-orbad)—©t. 3°^aun • • • ©ifenbaf)«. J-orbad) (©teucramt). ©t. Soljann.

©tieringen=©cnbcl-©t.3of)ann » ©tieringen-Senbel

am Satynhofe.

©t. Qofjann.

@voßb(ittcröborf-©aatbrüdett Sanbmeg. ©rojjbtitterSborf. ©aarbrüden.

©rofebntterÄbovf—ftlein« ©aarbrüde. ©rofjblitterSborf. —
blitteraborf.

©aatgcmilnb—©aarbrüden . ©aartatial. ©aargemiinb,

.fpauptfteucramt.

©aarbrüden.

©aargemiinb—©t. 3üf)ann . (Sifen6at)ii. If
©t. 3obaun -

8 «feer beit angeführten UebergangSfteuerftetten ift noch bic Drt£cinnef)meret (£arlingtit jut

Grlebigung Don 3lu8fuf)rfd)cincn übet ©ein befugt.

III. ?tt>ifdfen unb ^Bagern.

fjraueuberg—$abfitd)cn . . Sanbroeg. grauenberg. £>abfitdfjen.

Slicäbrücfen—SRcin^eim. . . fianbroeg

unb (Sifettba^n.

SlieSbrüden. fReinljeim.

SlieSbrüden—©er^eim . . rr ff @er$f)eim.

©ofmünftcr—£>ornbad) . . . Sanbroeg. ©olmünfter. $ornbadj.

©djroetfcn—|)ornbad>. . . . fl ©dfroeijen. £>ornbad).

©atfdfbronn—Stoppen . . . ff ©alfdjbronn.*) —
Scmbad)— ©ctjönau .... ff Scmbad). £>af)n.

©eifjenburg (©ei(er)— Sobett*

tfjal.

ff ©eilet. ©eifjenburg am San*

bauet 21)or.

©eiftenburg—©djincigen . . If ©eifjenburg

am Sanbauer £l)or.

©eifjenburg am San*

bauet x|ot.

©eifjenburg—©(^nicig^ofen . ff ©eifjenburg

ant Sanbauet £f)or.

©eifjenburg am San*

bauet £t|or.

©eifjenburg—©djaibt. . . . Sifenba^n. ©eifjenburg

(©teueramt).

©eifjenburg am San*

bauet Sftjor.

Sauterburg—SReulauterburg

.

Sanbroeg. Sauterburg. Scrg.

Sauterburg—©etmetä^eitn . (£i)enbal)n. Sauterburg. Serg.
1

*) SRur für bit Abfertigung beS auf ber Strafte ßröppen*2Balfcftbronn jur Sinfuijr tommenben übergangSftenei*

pflichtigen ©iereS.



Sejeicbnung *rt UcbergangSpeuerfteHen

ber

Uebcrgang$)'tragen.

ber

33crbinbung.

in

@ifag‘Sotbringen.

in ben

angrenjenben ©taaten.

IV. 3n> ifd)cn Erringen unb 33a<ben.

auterburg—Äu
ielj—fßlittevSborf SRfjcinbtiide.

Sauterburg.

©e^ (©teueramt).

«u.

fßtitterSborf.

öft^njoog—SRaftatt .... ©ifenbagn. fRöfdjrooog. fRaftatt.

)rufen$eim—©reffetn . . . 8fU)Ctnbrüde. £>rufenf)eim. ©teffettt.

iambsffeim—SReufreiftett . . 1 1
©atnbäfjeim. SReufreijtett.

>ffenborf—SReufretftett . . . fRfjeitt. äöffenbotf. SReufretftett.

faagburg—Sefp ffiifeubafyn. ©tragburg

(3oHabfertigung«fteflc

am Sentralbafjnfyof).

Äefjl.

stragburg—Äeljt*) .... SRfjeinbtüdc. ©tragburg,

an bet iRfjeinbrüde.

»Jctfl^etTO-—Ottenheim . . . n ©erftf)etm. Ottenheim.

ifjeinau—Sappcl n SRgeinau. Stoppel.

sdfönau—SeiSroeil .... n ©djönau. SBeiömeil,

MarlolSfjeim—©aSbadj. . . n 2RarfoIssljeim. ©aäbadj.

Qcubretfa^—SCltbrcifact) . . ©ifenbafjn. SReubreifad) (©teueramt). Kltbreifad).

ubreifadb(Söogetgrün)— aft-

breifad).

fRfyeinbrücfe. Sogeigrün (fRgeinbrücfe). Wttbreifa^.

Sidjmalb—Neuenbürg . . . ff
©idpualb. fReuenbutg.

3ünjenfjeim—SReuenburg . . ©ifettbabn. ©anjen^etm. SReuenburg.

!Iein«2anbau—SBcQtngen . . SRffein (g-äffte). ÄIetn»2anbau. Seflingen.

iiffer— Stfjeinroeiler .... fRgetn. Ziffer. 5Rfjeinn>eitct.

jüningen—£eopo(bö^Ö^c . .
Sfi^cinbrütfe.

(Sifenbafjn.
Rüningen (©teueramt). 2eopolbSf)öl)c.

*) Sier UebergangäfleuerjMe an Sdjleufe 88 beS SlURbcintanalS ift bie SJefugnifc $ur ßingangSabfertiguna bei

uf bem JSljein non »oben eingehenben ffieinS unb SJierS unb jur Grtf)eilung ber 9lu5gang3befd)einigungen für am bem
anal rf)einroärt8 auSgetienbe Weinfcnbungen übertragen. — $e» ^bjertigungÄfteÜen bcS £muptfteueramt3 Strafcburg
m 'DJcbgcrtborbafen unb am Diheinfjafen auf ber ©poreninfel ijt bie Sefugnifc beigelegt, für auf bem 9ü>ein

jtrajsburg unb 9Jtannbeim außgegenbe ÜBeinfenbungen bie 'HuSgangSbeföeimgung auf ©runb ber Seoifion unb. ®er«

tbung in baS 6<biff ju erteilen.

«haiftBrflrt »rudmt b. SfrloaSanftaJt «t 6$^» B. «#•
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Setlöge 511m (Zentral- unb Sejirfs^mtöblatt.

fntf^etbungeit
bc*

ftaiferlidje« |lntlje tu ©iraß-gottjrinöcn.

MO«. SSt. 14. 24. SSatj.

240. §frifiett6m<$»»ttg in be» Raffen bes §. 70 Ziffer 2 b unb 3 her ^tneinbeorbnnng.

Gntfcheibung Dom 13. Sanuat 1900.

3tt ber ©etneinbe S. betreiben bie ©hefrau **3 Steluranten unb bet ©inmoljner SB. eine Anlage jur ©rjeugung

eleltrifdben Siebtes, ©in ©efueb ber etjleren um ©rlaubniß jur Ue&crfüljtung ber eleltrifdjen Seiiungen über bie 3>orf*

jtraßen tDurbc bur<b S3ef<bluß beS ©emeinberatljs Dom 12. 3uni 1898 abfeblägig befcbiebeit. dagegen fcßloß ber

SBürgermeifter auf ©runb eines ibn ^ierju ermädjtigenben ©emeinberatbSbeftbluffeS Dom 14. Sluguft 1898 mit SB.

am 5. September 1898 einen SBertrag ab, burdji melden bent SB. bie auSf^tieBiie^e ©rlaubniß ertbeilt mürbe, bie

©emeinbemege bebufS ber Ginridjjtung etettrif(ber Seitungcn ju benutzen. 9tad)bem ber SRelurrent Don biefem S3ertrage

öenntniß erlangt batte, fleöte er am 7. September 1898 bureb ©infi^t beS 33eratbung3regi{lerS beS ©emeinberatbS

jeft, baß ber Siefcbluß Dom 14. Sluguft 1898 no<b ni<bt, mobl aber ein am 1. September 1898 gefaßter, einen

anberen ©egenftanb betreffenber S3efrf>lup im SRegifter eingetragen mar. 3)er SSeföluß Dom 14. Sluguft 1898 mürbe

aisbann hn Saufe beS SRonatS September 1898 eingetragen, moDon fidj ber SRelurrent SlnfangS Oltober beSfelben 3abre3

bur<b ©inftebt beS SRegifterS fiberjeugte. 3n einer bei bem RreiSbireltor am 15. 3uli 1899 eingegangenen ©ingabe Dom
1 4. 3ulibeSfelben3abre5 erhob bet SRelurrent SRamenS feiner ©befrau gegen ben ©emeinberatbSbefdjluß Dom 14. Sluguft 1898
©infprudb mit bem Slntrage, benfelben für ungültig ju erllären, meil SB. als SRitglieb beS ©emeinberatbS an ber $ej<bluß*

faffung entgegen ber S3efiimmung in §. 50 Stbj. 3 ber ©emeinbeorbnung 2:fjeil genommen habe unb meil ber 53ef<bluß bem
§. 54 Slbf. 4 beS genannten ©efcßeS infofem mibetfpredbe, als bureb bie SluSfcbließtidjleit ber bem SB. eingeräumten

Scfugniß ba§ SRedbt ber gleidjtnäßigen SDtitbenußung ber öffentlichen SBege bur<b aüe ©inmobner ber ©emeinbe berleßt

roerbe. 2)er ©infprueb mürbe Don bem SÖejirfSratb als Derfpätet jurüdfgemiefen, meil bie in §. 70 Slbf. 1 3>ffer 2 b
unb 3iffer 3 ber ©emeinbeorbnung borgef<briebenen griften Don jebn Sagen (§. 50 Slbf. 4) unb brei SRonaten

(§. 54 Slbf. 4) ni<bt geroabrt feien. Stuf ben bi«8e9en eingelegten SRelurS mürbe bie Gntfdbeibung beS SBejirlSratbS

Don bem tfaiferlidjen fHatfje mit folgenber Söegrünbung beftätigt:

„®a ber SBeftbluß beS ©emeinberatbS Dom 14. Sluguft 1898, gegen melden ber 6infpru<b beS SRelurrenten fidb

rietet, erji längere 3*>t nach fjaffung bcSfelben in baS Skfcblußregifter eingetragen roorben ijt, erf<beint eS nicht an*

gängig, bie für bie ©rbebung beS GinfprudjS burdj §. 70 ber ©emeinbeorbnung feftgefeßten Triften Don bem $age
ab ju beregnen, in meinem ber angefochtene SBefdjluß gefaßt motben ijt: SBobl aber mußte ber ©infprudj fpätejtenS

innerhalb 10 Sagen, bejiebungSmeife innerhalb breier SDtonate nach Slblauf beSjenigen 2age8, an meinem ber SRelurrent

Don bem $ef<blujje ßenntniß erhalten bat bon ibm eingelegt merben* SRacb SluSroeiS ber Sßerbanblungen bat ber

SRelurrent SlnfangS Ottober 1898 Don bem S3ef^)luffe Dom 14. Sluguft 1898 burd) ©infidft beS 99ef<blußregifter8

Steuntniß erlangt, ben ©infprudj aber erft im 3uli 1899 erhoben. SMe Dorgef^riebcnen Triften, meldbe nach §. 70 ber

©emeinbeorbnung SlitSfdjlußfriften fmb, mürben Don bem SejirlSratbe mit SRedjt als Derfäumt angenommen, fo baß

ber SRelurS als unbegrfinbet ju Dermerfen ift*

*) 3n bet ©nifdjeibung be8 8ejirl8tat$8 ifl io blejet Sejltljung au8gefii§rt:

„68 muß anerfannt toetben, baß bie JBeftimmnng in 8. 70 bet ©emeinbeorbnung, toonadj bie Stift mü bem Zage bet Sefdßtuß'

nftung beginnt, ißte 6tginjung but$ ben 8. 51 ftnbet, bemjufolge bie Sktbanblungen beS ©emeinbetatbS in ein Ijietju beftimmteS Sudj

iiijutrogcn finb, fo baß jebtnfallB gegen benjenigen Clniptu^sbete^ligten, melcßet an bet 2)ef$bißfaffung nicßt X§eil genommen bat, bie

jeift etfi mit bem Zage bet S3cuttunbung im Sttaibunggtegißet beginnen tann."
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241.

^rfottar-SRoöiHÄtflettfr, ^iMargetfUtyr.

©ntfcßeibung Dom 10. SRärj 1900.

AuS ben ©rünben:

„3n Art. 12 beS ©efeßeS bom 21. April 1832 Wirb als allgemeiner ©runbfaß aufgejlellt, baß jeher ©nwf*
ber felbftflänbig unb nicßt mittellos ifl, ber tpcrfonal« unb SRobiliarfteuer unterworfen ift. 3n Art. 14 ebenbaj».^:

wirb biefer ©runbfaß bejüglicß ber SDlilitärperfonen näßer auSgefüßrt unb es wirb beftimmt:

«Les officiers do terro et de mer ayant des habitations particulieres, soit pour eux, su

pour leur famille, les officiers sans troupe, offioiers d’6tat-major, officiers de gendarmerie et ci

recrutement, les emploväs de la guerre et de la marine dans les garnisons et dans lei pra

..... sont imposables k la contribution personelle et mobilere, d’apres le m§me modeü

dans la meme proportion que les autres contribuables.»

$ietburcß ifl auSbrüdlicß auSgefptocßen, baß bie Offijiere grunbfäßlicß jur ©teuer ju beranlagen fbi M;

Ißribatperfonen unb baß eine Ausnahme nur bcjteßt für biejettigen Offijiere, welche feine tßribatroohnung fejiftj

alfo in ben Jtafernen wohnen, unb welcße außerbem nicht ju ben im ©efeße als immer fteuerpflißtig erfiiÄs

«officiers sans troupe», «officiers d’6tat-major», «officiers de gendarmerie et de recrutement» gdjöun,

ferner bie SRilitärbeamten, «employös de la guerre» unter aüen Umftänben fteuerpfließtig finb. Oie $raxi3 ft!

ben im StegimentS* ober Heineren 3:ruppenberbanb fleßenben Offizieren eine tßatfäcßlicße Steuerfreiheit in roritein fe

fange jugelajfen. inbetn biefe Offijiere nur infoweit Ijerattgejogen werben, als ber SRiethwcrtß ißrer SODobnunj fc-

an ©teile beS AaturalquartierS getretene ©erbiS überfteigt; aber bieS trifft nicht bie nicht regitnentirten Ofjipm ot

nicht bie SRilitärbeamten, bei benen Art. 14 bie habitation particuli&re nicht als AorauSfeßung bet ©tfwtffö

bezeichnet.

25er SlelurSlIäger ift als 5DibifionSpfarret SRilitärbeamter
; er ift alfo ohne SRiidficßt auf baS SerßältoiB pß*

SBoßnung unb ©erbiS fteuerpfließtig. 25aß er als SRilitärbeamter naeß §. 38 beS SteicßSmilitärgcfcfccS ju ben diiss

SRilitörperfonen gehört unb baß für bie Scranlagung ju ben großnbleiftungen anbete ©runbfäße befteßen, ift

Sebeutung für bie borliegenbe 5t°9e-

242.

^anbergewerßefeßetn. jlnsüßung bes $cwetßes als Preßorgeffpiefer Sein j£er|agungsjm!
naeß §. 57 Ziffer 4 ber ^etoerßeorbttttug.

.

(Sntfdheibung bom 23. S)ejembet 1899.

AuS ben ©rünben:

„Oer SlelurSlIäger, ber feit einer Steiße bon 3aßten ben SBanbergewerbefcßeiu erhalten unb bie ©rlheiluag !d

©cßeineS auch für baS Saßt 1900 beantragt hat, ift abfcßläglicß beftßieben worben, weil er wegen gcwet&sffiäll!

Settelei übel berüchtigt fei. 3ur Segrtmöung beffen war angefüßrt worben: Oer AnlragfteQcr benuße ben Scfcj

gewerbefeßein nur jum 93ctteln; er nehme, an beebedten ©teilen mit feiner .ftarmonifa fißetib, Aufteilung. fpiele fcir-i

unb maeße hierbureß bie ^affanten auf feine 5)3erfon aufmerlfam. 2)iefe Ausführung bermag inbeffen ben gegen

«

SlelutSlläget erhobenen öormurf nicht ju rechtfertigen. OaS hierin gcicßilberte Verhalten ift lein anbereS als

bet meijten ^Jetfonen, welchen baS ltmßerjießen als §amwnifa» unb ®reßorgel)pielern gejtattet ift. @3 erfeßeint

fprucßSbolI, aus ber Ausübung einer Sßätigleit, ju welcher ber StefurSflöger bie ßrmöcßtigung erhalten ßatttW

©runb jur 93etfagung beS SBanbetgemerbefcßeineS ju entnehmen. 35a im Uebtigen neue 2ßatfachen, welche ai< ti

gewohnheitsmäßiges Söetteln ßinbeuten, nicht borliegen, war unter gleichzeitiger SJerüdficßtigung beS UmflanbeS, n

ber ÜtefurSlläger fuß in borgerüdtem SebenS alter befinbet unb fcßwerlicß im ©tanbe iß, fid) noeß i« anbeter Seite

CebenSunterßalt ju berbienen, bie Srtßeilung beS SBanbergewerbefcßeineS anjuovbtten."

243.

^anbergewerßefeßein. Slttgenugenbe ^ürforge für ben Slnierricßi ber im feßufpffießtigen |Üa

fteßenben iltnber.

©ntfeßeibung bom 3. gebtuar 1900.

AuS ben ©rünben:

„AuS ben bon ber Stelurrentin borgelegtcn ^Bereinigungen über ben ©cßulbefucß ißret Hinber, bon tod^*

jur 3<d biet im fcßulpflicßtigen Alter beftnben, geßt ßerbor, baß biefelben nur wäßrenb beS SBintcrS an einem C«

woßnen unb bort regelmäßig in bie ©cßule gehen, wäßrenb fie ben übrigen 2ßeü beS 3aßreS mit ißren Bta :

Sanbe ßerumjießen unb jeweils an bem Orte, wo ftc fi^ gerabe befinben, bie ©cßule befueßen. ^ierburß bW s
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©dulunterridt halb gänjlid unterbroden, halb medfelt bie ©dule bon Sag ju Sag uub eS lommt aud bor, ba|

bie ßinber am SJormittage eine anbere ©dule befugen als am Nachmittage. Unter biefen Umjtänben !ann bon einer

geniigenben gürforge für ben Unterricht leine Siebe fein unb mar baffer bie auf ©runb beS §. 57 b 3^" 4 ber

©emerbeorbnung erfolgte S3erfagung beS SEanbergewerbefdeineS als gerechtfertigt jtt erachten."*)

244. ^iri^fdaftsßonjeffion. 'jperurtheifung ber gßeftan wegen Jinppefei afs $runt> jur ^erfaguttg

ber ^aujeffum für bett (Sljemann.

©ntfdeibung bom 20. Sanuar 1900.
Mus ben ©rünben:
„Sie ©Ijefrau bcS Melurrenten ift burCh bie ©traffantmer beS Sanbgeri^tS ©. wegen gewohnheitsmäßiger unb

au8 ©igennuß berübter ßuppelei ju einer ©efängnißjlrafe berurtfjeilt worben. Ser S^atbeftanb biefeS 33ergel)en8 mürbe

barin gefunben, baß bie ©erurtljeilte mehrfach in ber bon bem Melurrenten früher betriebenen SBirthfdaft ben bei ihr

im Sienfte fiehenben ober auch fteOenlofen Kellnerinnen geftattete, in ben SJlägbelammern ober in einem hinter ber

SQJirlhöjtube gelegenen 3'wmer mit TOännem gcfChleChtlich ju berfebren unb baß fie fiCh für bie löenußung ber Kammern
unb bie bei biefer ©elegenheit berabreldten ©etränte einen unbetljäUnifjmäBig h*>hen '-P

rf *5 befahlen liefe. Ser ©bemann,

welker ebenfalls wegen Kuppelei angellagt war, iji jmar burdj baSfelbe Urthcil frcigcfproChen worben, weil ber Nach-

weis nicht erbracht war, baß er bon ber §anblung3meife feiner ©hefrau Kenntniß gehabt unb babei mitgemirtt höbe.

©8 Iäfet fiCh aber nicht bejweifeln, baß baS unfittliche Sreibcit in ber bon bem SRelurrenten früher betriebenen SBirth-

febaft nicht möglich gemefen Wäre, wenn biefer feinet 3}erpflid}tung , ben SÖirthfChaftSbelrieh in gehöriger SBeife ju

beaufridhtigen, genügt hätte. Snfofern trifft aud ihn ein löerfdulben, baS — wenn e§ aud nicht eine ftrafrechtlicbe 93er-

antwottlichleit begrünbet — bod) geeignet ift, bie Einnahme ju rechtfertigen, baß auch baS bon bem SRelurrenten in

einet anberen Straße in Musfid 1 genommene 2öirthfdaftsgemerbe jur götberung ber Unfittlichteit mißbraucht mürbe,

hiernach ift bie erbetene ©rlaubnip mit Siecht bon ben unteren 3njtanjen berfagt worben."

245. £8irtfjfdaftsßonjeflton. ^Jebürfitififrage. <Äusfdftt§ ber $tü<üfidj)tttafime auf bie g5ünfde
ein’,einer JtnwofJtter. ^Sefangfoftg&eit ber griffet fung ber 'gSauerraußnif.

©ntfdeibung bom 17. gebruar 1900.

MuS ben ©rünben:

„Ser ftaiferlidje Math hot angefiChtS be8 UmjianbeS, baß ganj in ber Mäh« beS §aufe$, in welchem bie SBirth*

fchaft in einer 93orftabt ber ©tabt St. eingeridtet werben foö, fiCh bereits eine SBirtlffdaft befinbet, fi<h nidt babon Überjeugen

lönnen, baff für bie in NuSfiCht genommene SBirthfdaft ein ©ebiirfniß befiehl. Mud wenn bie in ber fficrljanblung

bon bem SielurSfläger behauptete ShatfaChe richtig fein füllte, bah Segen ben Sefud ber in ber Mähe beS Kaufes be3

SielurSllägerS befinblichen SBirthfdaft für manche Anwohner 53ebenlen begehen, lönnte bie8 bie Sinnahme beS MelurfeS

nicht rechtfertigen, beim in einer anftojsenben ©ttajje befinben fid in nicht ju großer ©ntfernung eine Mitjahl bon

SBirtljfdaften oerfdiebener 9Xrt, für berfdiebene ©efeüfdaftSlreife berednet, unb ein Scbürfnijj bafttr lann nicht anerlannt

werben, bah jeber Anwohner einer erjl in ber ©ntmidelung begriffenen ©egenb fofort ©elegenheit nicht blofe §um 33e«

juge bon geiftigen ©etränlen über bie ©trafje, fonbern aud jum pcrfönliden Sefud einer feinen SBiinfden ent«

fpredeuben SBirthfdaft in unmittelbarer Nähe erhält.

9lud ber weiter henwrgefjobene Umftanb, baß ber DlelurSlläger in gutem ©lauben, er werbe bie 2Birthfdaft§*

erlaubniß erhalten, baS ©runbftüd erworben höbe, weil bie töauerlaubnifj für ein „SBohit« unb SirthfdoftSgebäube"

erteilt worben fei, ift bon bem SejirlSrath mit Stedt nidt berücffichtigt worben. Ser MelurSlläger burfte nidt im

3weifel fein, bajj biefe bon bem Sürgermeifteramte ber ©tabt ©t ertheilte SSauerlaubnijj bie, wie allgemein belannt,

bon ber Ißolijeibireftion einjuholenbe SÖirthfdaftäerlaubniß nidt in fid fdUeße."

•

216. Sdfadtßaus. grfarberntffe in 3Jejng auf bie 3>cfdaffenl}eit ber für bie grridfftma
eines ^eftaftfMtfes ßeflimratcu ^aumridßetten.

©ntfdeibung bom 13. 3anuar 1900.

MuS ben ©rünben:

„Ser SBejir!8präfibent hat bem SRelurrenten bie nad §• 16 ber ©ewerbeorbnung jut Anlage ber beabpdtigten ©dläd s

terei erforberlide ©enehmigung berfagt, weil bie Einlage hinfidtlid 6er ©röße, ber 33eleudtung, ber SScntilation unb ber

*) fflgl. 9tt. 194.
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Slbflußberljältniffe nicht ben an ein Schlachthaus ju fteflenben Slnforberungen entfpric^t. 'Diefe Sluffaffung ecfc^eint iulteffmS.

Schlächtereien lönnen namentlich baburch ju Uebcljtänben unb ju gefunbljeitfichen 91achit^eilen unb Verfügungen ffic

bie Vemotjner benachbarter ©runbjtücfe führen, baß in golge mangelhafter Steinigung unb flechten SIbflufie» bie

thierifdhen Slbfätle in gäulniß gerathen. 2)ie jur Slbroenbung biefer ©cfährbung ber Umgebung erforberlidhe Stefe

haltung bet Stäume unb ber ©eräthfchaften läßt ft<h nur bei genügenbet ©röße beS ©runbßücfS unb beS ©<$!<#

raumes, fomie bei auSreichenber 3ufuht ö0« Sicht unb Stuft mirlfam butchfüljren. hieran fehlt es aber nah bei

üorgelegten ißlänen bem Schlachthaus beS SRefurrenten burdf)Weg
;
inSbefonbere ift eS bei ber örtlichen Sage bt$ llräirc

©runbftücfS, an welches bie bewohnten Stachbarhäufet unmittelbar angrenjen, nicht möglich, butdj bie geftjeßung em=

fpredjenber Vebingungen für ben betrieb ber ©<hlö<ht«ei ^bljülfe ju treffen; auch bie Slbleitung beS ©pülroajjetS lij)

fidj in einer ber öffentlichen ©efunbljeitSpflege entfprechenben SGßeife nicht auSfühten. Jpierna^ mar ber StelurS dt

unbegrünbet iutücfjumeifen."

247. <3SaffetBrttttffnng. BerhSTtniß be» |$a|fertttthuttgsre<htes ptfcfictt bem ^tfü^et eine» an ber

gelegenen gtießwerßes nnb ben g8iefenfieft$ertt

nach ber ^erorbnnng be» Statthalter» vom 1. 1897.

©ntfeheibung üom 9. ©ejember 1899.

3lu3 ben ©riinben:

„$>ur$ ben Vefcfjcib beS SBejirtSprflfibenten ijl baS ©ehr unterhalb ber SJtüble ©t. Vt. ©emeinbe 31. in fct

SBeife reglementirt worben, baß ber SöäjfeningBgenoffenfchaft in jener ©emeinbe geftattet würbe, wöhtenb ber ffiäjw

Seit einen beweglichen Sluffaß non 30 Zentimeter auf bem ©ehr anjubringen, fo baß baS ©affer angefiaut »erben

lann. $er Steturrent behauptet, hirrburch gefchöbigt ju fein, ba bie Surbine feinet 9Rüf)le, bie mit ber Unterlonte bei

SaufrabeS nur 4 Viillimeter höh« als bie fefte ©eljrlrone liegt, bei 3lnbringung beS SluffaßeS im Stücfftau laufe unb

bie etforberliche Uraft nicht liefere. Gr müffe fich bie ©ntjiehung ber ©afferfraft gefallen laflen, fo lange bie oberhalb

feiner Vtühle gelegenen ©iefen beroäjfcrt mürben; ju ©unften ber unterhalb gelegenen ©iefen tönne ihm bagegen bet

©tillftanb feines 2riebmerlS nicht angefonnen werben.

®iefeS Vorbringen beS Steturrenten erfcheint nicht begrünbet. Oie Grhöljung beS ©eljrS um 30 Zentimeter iS

geboten, um bie hochgelegenen ©iefen rationell ju bewäjfem. ©enn währenb ber ©üfferjeit, welche burch Veroibnur.3

beS Äaiferlidhen Statthalters bom 1. 3uli 1897 auf ©tunb üon §. 9 beS ©efeßeS betrejfenb ©afferbenußung unb

©ajferfchuß bom 2. guli 1891 feftgefeßt worben ift, ein beweglicher Sluffaß in ber erwähnten #ölje auf bem ©üjt

angebracht wirb, !ann fi<h ber Stefurrent über bie ihm h*erbur<h entzogene Venußung ber ©afferlraft nicht befchmcrer.

benn er hat währenb ber nach ber ©afferbettljeilung bem ©äfferungsberechtigten borbehaltenen Sage überhaupt leintu

3lnfpru<h auf bie Venußung beS ©affers. Oabet ift es rechtlich ohne Velang, ob bie Gntiieljung ber flraft bunt

Gntnabme beS jufließenben ober burch Stücfftau beS abftießenben ©afferS erfolgt, wenn, wie im borltegenben gaDe, bit

unterhalb beS SriebwerlS gelegenen ©iefen auf anbere ©eife nicht bewäjfert roetben fönnen.

©in anberer Schaben, als bie 6ntjief
)
un8 ber ©afferfraft währenb ber ©äjferungSjeit, geht bem Stelurnnte?.

burch bie oorübergehenbe Slnbringung beS beweglichen SluffaßeS nicht ju; es finb inSbefonbere burch ben Vefheib beS

VejirlSpräfibenten bie nötigen Vorfehrungen für baS rcchtjeitige Gutfernen beS SluffaßeS ober bet einjelnm Sljeilf

besfelben gut #erabminberung beS ©afferjianbeS auf bie juläffige ©tauhöhe getroffen unb eS ift für ben gaH ber

3umiberhanblung bie ©djabenSerfaßpfücht ber ©üffrrungSgeuofjenfchaft feftgefeßt.

£nema$ war ber SteturS als unbegrünbet abjuweifen."

248. gffohßatiwBattb. ^t»ittfäffigßeit, im ^erwaftungsflteituerfahrfn bie burch ^erorbttnng be$ ^fait-

haftet» erfolgte ^(mgrettpttg be» ^erhanbsgehiete» nnb bie 3tätftiihleit ber vott bem 3?erfkiri

ausgefüfirte« Jlrßeiten für bie eittjefnett ^igenthümer nacßjup rufen. ®rfa| ber ^ffenfeguug b«

nolfßrecfiüaren ^eherolfe bnreß Benachrichtigung be» 3ahfungsp^ichtigen.

Gntfc|eibung pom 13. Januar 1900.

Sie ©emeinbe 9t. gehört bejüglich ih«§ ©emeinbegrunbcigenthumS ju bem glußbauoerbanbe beS 3omrifbl

ber burdh bie Verorbnung beS Ä. ©tatthalterS bom 6. Oftober 1892 (Zentral« uub 8ejirfS=3lmtSblatt ©. 378) gc ;

bilbet worben iß. Sa8 ©eincinbeeigenthum würbe früher öfter bou bem Vlajfer beS im Vanne ber ©emeinbe St. gc;

legenen „SanbgrabenS*, bet in golge beS 3uPuff
eS beS £>odfjwaf|er§ ber 3orn ausgetreten war, überf^iwemmt.

gab bem glußbauberbanbe Veraulajfung, berfCßiebene SDafferbautcn auSfühten ju lafen, welche fuh auf bie Steguliruug
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ber 3011t unb bic (jö^ere ©inbflmmung crftvccften unb uad) fachberpänbigcii ©utaditen jur golge Ratten, baß fiföbli^e

Ueberfdiwentntungen im Sommer niebt mcljr Dortontmen tömten. Ser Slutheil ber ©emeinbe St. an ben Äoflen biefer

ÜBafierbauten belief fid) Qix»toci»Iut) ber om 22. 3uni 1808 bon bem ScjirtSpräfibeutcii genehmigten .fpeberofle bes

ftlußbauoerbanbeS für baS StechnungSjabr 1808 für 125 h 75 a 60 qm ©emeinbelanb auf 2515,12 Start. 35er

(Entwurf ber Heberolle mar gemäß Slrtifel 23 ber Serorbnuitg Dom 6. Ottober 1802 in ber ©emeinbe 9t. aufgelegt

morben. Ser ©emeinberath batte mittels ScfdiluffcS Dom 22. ftebruar 1808 unter Berufung auf einen Sefchluß Dom
14. Stärj 1804, morin er gegen bie $eranjichuttg ber ©emeinbe ju ben lioften ber im 30tiu iebe auSjufüljrenbcn

SBafferbauten Verwahrung eingelegt hatte, gegen bie iljm nach bem ©utwurfe ber ^eberoüe jur 2ap faflenbe 3a 01uiigS=

Derbinbiithteit ©infpruch erhoben mit ber Vcgrüiibuug, baß bie Neubauten beS 30rnr > fbe8 ber ©emeinbe feinen na<h=

roeiSbareit Stutjcn bringen. Stachbcm ber Vorpanb beS 5iußbauberbanbe3 burd} 93ef<hlup Dom 4. Sunt 1808 ben

©infpruch als unbegrünbet erttärt ^atte, mar bie fteberofle oou bent VcjirfSpröfibcnten am 22. 1808 für DolU

firedbar erllärt unb bic ©emeinbe am 11. 3uli 1808 Don beut Steiner bcS JliißbauDerbanbe» üon ber ipr obliegenben

Verppidjtung jur 3al)funS 9tiitl)eilc5 an ben ßoften mit 2515,12 Start Derjtänbigt morben. Stunmehr erhob bie

©emeinbe unterm 29. Sluguft 1898 gegen ihre £)eraitjiehung ju ben .Qoften ©iniprud) im 95ermaltung§Prcitberfahren.

Vor bem 99ejirfSrathe machte ber 93ertreier bet ©emeinbe gcltenb, baß bie ©injiehung bet Söeiträge in gleicher UBeife

roic biejenige ber birelten Steuern ju erfolgen habe unb baß Daher bie für Dofljhedbar erlfärtc Heberolle nochmals

in ber ©emeinbe ju Deröffcntlichen gemefen märe, roaS nicht gesehen fei. ©S mürbe Demgemäß in erfter Siuie bie

gntüdoermcifung ber Sache in bie untere Snjtans behufs Veröffentlichung bet Volle beantragt. Subpbiatifd) erbot bie

©emeinbe ScrociS burd) Sachüerftänbigc Dafür, baf? fte feinen 93orthcil an bem glußbaiwerbanbe habe unb Daher

nicht als Sntereffent anjufehen fei. Ser ©infpruch ber ©emeinbe mürbe Durch ben SejirfSrath loftenfäUig bermorfen.

3n ber Segrünbung biefer ©ntfeheibung ift auSgefühtt:

„9£enn auch ben beftehenben gefcßUchen Vcpimntungen gemäß (®efcß Dom 4. Stejfibor VII) bie Heberolle

nad) bet ©enehmigung bttreh ben Sejirtspräfibcntcn in ber ©emeinbe nochmals ju Deröffentlichen mar, fo erroächft Doch

ber ©emeinbe aus ber Unterlaffung biefer Vorfdjrift lein Stadpheil, meil nach feftftehenber SBerroaltungSprafiS bie Don

bem ©cmciitberechner beroirtte Senachriftigung beS 3nhfungSpflichtigen übet bie Seraulagung in ber Volle als ©tfaß

für bereit Veröffentlichung anjufehen ift unb bic breimonatliche grift jur Erhebung Dott ©infprüchen gegen bie 95er*

anlaguitg erft Dom Sage ber 3uPcnutig biejer 3enad)tichtigung ab berechnet roitb. Sie 3uftellnng Der 33enad)«

richtigung beS VerbanbSrechnerS an bic ©emeinbe St. ift am 11. 3uli 1898 erfolgt; bet SlclurS oom 20. 9tuguft ift

fomit als rechtjeitig erfolgt anjufehen unb es ip eine 3ntüdücrroeifung bet Sache behufs nochmaliger Seröffentlidiung

ber Stolle in ber ©emeinbe nicht geboten. 3n ©emäfjfjüt ber ©efeße pom 21. Slptil 1832 9lrt. 28 ff.
unb Dom

4. Slugujl 1844 9lrt. 8 unb beS ©efeßeS Dom 2. 3uli 1891, betr. üBaperbenußung unb 9Baffctf<huß, §. 33 ift bic

3uflänbigteit beS SejirfSratfyS jur ©ntfeheibung über ben ©infpruch unb bie grage ber 3 llhlungööermcigeriing ber

©emeinbe gegeben unb bie Anrufung ber orbentlichen ©erichte auSgefcbloffen. Siefe 3nhfung8Dermeigerung fann aber

nicht bamit begrünbet roerben, baß bic ©emeinbe feinen nachweisbaren Stufen Don ihrer 3ugehörigfeit ju bem 95er-

banbSgebiete unb Don ben ausgeführten 'Arbeiten hat- Sie ©rörterung biefer fyrage unb ber meiteren, 06 unb in

welchem Umfange eine ©emeinbe bem VerbanbSgcbiete anjufchliefeen ift, fleht nicht bem SejirlSratfje ju, fonbern

mußte gemäß §. 32 5tbf. 2 beS 9QJaßergefeßeS tn bem bort Dorgefchriebenen UnterfuchungSDerfahren bewirlt merben.

©ine ©ntfeheibung h'etübet ift Durch Die Verorbnung beS Itaiierlicbeit Statthalters Dom 6. Dftober 1892 91rt. 1 unb

3 ergangen. Spätere Anträge auf StuSfiheibnng aus bem VerbanbSgebiete unb auf fonftige Slbänberung beSfelben

töitnen nur mieber im 95erorbnungSmege unb nicht im 9öege beS 95enDaltungSjireitPerfahrenS jum SluStrage gebracht

werben. Sie 3nhfnngSDetweigemug ber ©emeinbe erscheint hiernach als unbegrünbet."

©egen biefe ©ntfeheibung legte bie ©emeinbe juni flaiftrlichen Staihe SRefurS ein unb begrünbete benfelben in

gleicher Sßeife wie im 95erfahren Dor bem SJejirfSrathe. Set StefurS mürbe foftenfäßig Derworfen mit folgenber

ißegrünburg:

„Ser 99ejirfSrath hot ben ©infpruch ber ©emeinbe jwar für jufäfftg erllärt, benfefben febodh als unbegrünbet

abgewiefen. Sicfcr ©ntfReibung fann aus ben Darin entwidelten ©rünben nach beiben Stiftungen nur beigetreten

merben. SnSbefonbere hot ber SejirlSrath mit 3ted)t bie ^Behauptung ber ©emeinbe, bafe fte feinen Vortheil bott bem
gflußbauDcrbanbe habe unb bähet nicht als Setheiligte anjufehen fei, unberüdjtdjttgt gelaffen. Stach §• 30 9fbf. 3 beS

©efepeS bom 2. 3uli 1891, betreffenb 9Bafferbenujjung unb 9DBaffetfch«&* erfolgt bie Vilbung ber glußbauberbänbc

Durch Sttorbnung beS Statthalters, welche unter Slnberem auch bie Umgrenjung beS SerbanbSgebieteS feftjufeheu

hat. Ser geftfehung geht ein UnterfuchungSberfahren DorauS, in welkem etwaige ©inwenbungen gegen bie beabiiehtigte

3ujieljung jum SerbanbSgebiete gcltenb ju machen finb. Sie nach Slbfchluß beS UnterfuchungSDerfahrenS bewirlte pfeft*

fe&ung ip enbgültig; fte ip einer Stachprüfung bur^ bie SerwaltnngSgerichte fo wenig unterworfen, wie jeber
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anbete VerwaltungSalt be3 Statthalters. AflerbiitgS befiimmt §. 32 Abf. 3 be§ ©efeJjeS bom 2. 3uli 1891, baß

©treitigleiten bariiber, ob ein ©runbftficf in bie Umgrenjung beS VerbanbSgebieteS füllt, burcf) ben SBejirlSroib

entfliehen werben. silu5 biefer Veflintmung ift inbeffeu uic^t ju fdjliejjen, baß bamit bent VcjirlSratbe baä fRedit

gegeben mürbe, bie ftrage ber Vetheiligung auf« Aeue su prüfen linb gegebenen Falles baS VerbanbSgebiet anbermeit

ju beftimmen. Seber bie Vegriinbung be§ 03efe{jentmurfe§, noch bie gefejjgeberif^cn Vcrljanblungen geben irgend

welchen AnhaltSpuult bafftr, baf? man tyn abweidjetib oon ben ©runbfäfcen, meiere bie ßinrichtung ber Verwaltung?

rechtfprecbung in @lfafi*2othringcn bcberrfchen, ben VejirfSrath als AefurSinftans gegen Anorbnungen beS Statt-

halters cinfeben wollte. Ohne folchen tlaren Hinweis muß ober bopon auSgcgangen werben, baß ber §. 32 Abf. 3

bie bunt: jene ©runbfäße gesogene Scbranle nicht burchbrechen moflte unb e$ ift baber bie Anmenbbatfeit ber Vor*

fcfcrift auf bie fyäfle ju befcbronlen, in welchen bie Verorbnung beS Statthalters ju Zweifeln über bie barin betätigt?

ftefifeßung ber llmgrensung Anlaß giebt, in welcher alfo nicht eine Abänberung, fonbern mit eine Auslegung ber

Verorönung oerlangt wirb. Taß ein berartiger gfafl ^ter gegeben fei, wirb Don ber AclurSUägerin felbft nicht be=

bauptet.

Ter ßieturS lann ferner aud? nicht borauf gegrünbet werben, baß bie ©emeinbe bei beit fpesieß in f^tagc

flehcnben Arbeiten nicht interefftrt fei. Aacb Artilel 11 ber Verorbnung bom 6. Cltober 1892 gehört bie Anfertigung

be» ©efammtplaneS ber bei ben Arbeiten betheiligten ©runbflächen, bie Aufhellung ber VeitragStlaffen unb bie

feßung beS jebem ©igenthütner an ben Ausgaben jufaßenben Anteils ju ben Obliegenheiten beS VorjianbeS te?

üiußbauberbanbeS. Tic Sefdjlüffe beS SSorftanbeS unterliegen nod) Artilel 12 ber ©enehntigung beS tSejirlSprätbenten;

eine SRccfctsbefchwerbe gegen biefe Vefcbüiffe ift ober niett eröffnet. Ter Artilel 24 ber Verorbnung, ber gegen fc«

Veranlagung in ben .t>ebelijten biefelben SRechtSmittcl juläfct, wie gegen bie Veranlagung ju ben birelteu ©teuetn

hat — wie fchon feine Steßung in beitt Abfd&nitte fiter baS 9ted>nung6wefen beweift — nur ben 3meci, bie Vt*

richtigung einer auf rechtlichen ober ibatfächHct'en 3rithfimern beruhenben Veranlagung ju ermöglichen. Tie 3ulüffigfr;

eines SRelurfeS gegen bie im Artifel 11 ber Verorbnung bcscicinetrn VefdiHiffe beS VoiftanbeS beS ölußbouoerbanbt?

an ben VcsirlSratb lann auf ben Artilel 24 nicht gefliißt werben."

ttre^burset Ttarfati u, Src!a$5anftalt, sonn. 91. £4ul', u. So. — 3993t.
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Beilage jum (£cntrnl= «nb SBe$irf$=tat$blatt.

gntfeheibungen
beS

^atferltttjett ünttj® in OBlfrtJ|-gotljt*in0c«.

MOO. Stt. 18. 14. 3«rt.
mmu*.V '

I n7fffr-.r»r,.nrrnr3i.-;,vf *—-

249. ^ohtRarßener. gheifweife ^ennhung einzelner 23ohnränme. gichtBentttjung #on ;2flanfarben.

Sntfdheibung bom 21. Slptil 1900.

9lu8 beit ©rfenben

:

»3>er SRefurrent, ber ÜRilte ÜJlärj 1899 bon Ä. nach 9)1. berfe^t würbe, ift in legerem Orte jur 9)lobiliarfteuer

nadj 9)lafjgabe beS 9)liethwerthe5 ber 2Öoljnung, bie er am 1. Slpril 1899 in 9)1. inne hatte, beranlagt worben. Sr
befreitet bie £)öf)e beS angenommenen 9)liethwerthe3 nicht, macht aber geltenb, baß bie ffiohmmg in 9)1., bie er in

tfolge feiner plö&lichen Jüerfe^ung 9)langel$ atiberer paffenbet SBohnuttgen habe Oejiehen mfljfen, für feine Berljültniffe

ju grof; gewefen fei. Sr habe biefelbe nur jum Xheii möbliren fönnen unb eS hätte batjer auch nur eia 2heil ber

SCÖohnung ber 9)lobitiarfteuerberechnung ju ©runbe gelegt werben follen. 3n thatfä^Iicher Bejiel)ung ift fefigefteüt, bajj

fich in fümmtlidjen gimmern ber SBohnung Blöbeljtüde befanben, alfo fämmtli<he 3immer mehr ober minber benuj}t

waren; ob bie 9)löb!itung eine jur eigentlichen Bewohnung auSreichenbe war ober nicht, lann hierbei nicht in Betracht

fontmen. 9lHerbing3 ift anjuerlennen, baß, wenn bon einer angemietheten SBohnung einzelne Steile gänjlid) nnbenujt

bleiben, fo ba| fie boüjtänbig als Beftanblljeile ber SBohnung im thatfädjlichen Begriffe auSfcheibeit, fie bann aud> für

bie Steuerberanlagung unberüdfichtigt ju bleiben haben. SBurben aber alle einzelnen Sljeiie überhaupt in Benu&ung
genommen, fo würbe eine nähere Prüfung, ob bie Semifoung eine boüjtänbige unb fachgemäße ift, ein Sinbringen in

innere Berhültnijfe botauSfe^en, baS ben ©runbfäjjen beä SteuerfpfteraS fremb unb uitjuläffig ift.

3weifel fönnten bieHeicht bejtehen, ob auch eine jur SBohnung gehörige 9)lanfarbe irgenbwle benufct würbe; aber

es wäre Sache beS SRellamanten gewefen, bei Sinfichtnahme ber SBohnung burd) bie Steuerorgane ledere auf bie

9Wchtbenuhung ber 9Jlanfarbe befonberS hmzuweifen. Slujjerbem fommt in Betragt, baj} 9)lanfarben ortSgebräuchlich

als wefentliche Bejianbtheile berartiger SBohnungeit gelten unb baher nicht, wie einzelne 3immer, bei ber Berüdfid)*

tigung beS IDtiethwertheS unberüdfichtigt bleiben lönnetx.

®ie bom IReturrenten weitet angeführten BifligfeitSgrünbe müffetx bei Beurteilung ber IRellamation im Berwal*

tungSftreitberfahren außer Berüdfichtigung bleiben, abgefehen babon, bajj fchon ihre thatfächliche Begrünbung zweifelhaft

wäre, wenn — wie altemnäfjig berietet ift — bet IRefurrent injwifchen eine anbere SBohnung bon gleichem Sflieth»

werthe angemiethet hat."

250. pKoBiliarßener. Steuerfreiheit ben mit beut SBohnuttastnfjaBer in §ramUiengewetnfchaft feOenben,

eine feföftflanbige 59of;nung nicht innejjabenben .Äausgenolfeu.

Sntfdheibung bom 5. 9)lai 1900.

SluS ben ©rünben:

„$ie SRefurSllägcrin ift felbjtftänbig; fie befi&t eigenes Bermögcn, ihre Beranlagung $ur ^ßerfonalfteuer war baher

gerechtfertigt, gür bie ^eranjiehung jur Blobiliarfteuer ift aber weiter erforbert, bafe ber Steuerpflichtige eine eigene

SBohnung befifjt. 2)abon, baß biefe BorattSfehung hier erfüllt fei, hat ftch ber ftaiferlidhe SRath nicht überzeugen tönneu.

®ie IRelurSllägerin lebt mit ihrem Oheim, betn Bfarrer in SB., in gamiliengemeinfchaft im Bfarrhaufe. Oer Steuer»

behörbe ift barin beizutreten, baß ein ©ienflberhültnifj, bei welchem baS Sntgelt für bie geleiteten ®ienfie in ©ewährung
bon ßoft unb SBohttung bejtänbe, hier anfeheinenb nidjt üorliegt. OieS ijt aber nicht notijwenbige BorauSfefcung für

bie Slnnahne, bafe bie DlefurStlägerin feine eigene SBohnung habe. Studj wenn 3emanb als gamilienglieb in bie
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SBoßnung eines anbeten aufgenommen ifl, mögen ißm audj eingelne Säume gut borjugSroeifen ©enupung überladen

fein, feßlt, wenn ißm anbere Säume in
.

feiner ©igenfdßaft als fjramilienglieb gleiißfallS gugänglicß finb, bie ©otauSfepung

einet felbppänbigen, bie ©runblage ber £)eranjießung gut Siobiliarpeuer bilbenben Söoßnung. 3m botliegenben Qfaflt

!ann für biefe Attnaßme aueß ber Umftanb angeführt roetben, baff bie Söoßnung pcß im ^ßfatrßaufe bepnbet, einem

gu beffimmien 3'Dcdf» bienenben öffentlidßen ©ebäube, bei welkem jebenfaDS feine ©ermutßung bafiit fprießt, baß britte

©erfonen eine felbßßänbige SBoßnung batin befipen. £>atte bie SeturSlIägerin feine eigene Sffioßnung im ©farrßaufe,

fo märe ber ©farret natß bem Stietßroerlß beS gangen Kaufes gut ©teuer ßeraitgugießen geroefen. Oer Umftanb, baß

bieS nilßt gefeßeßen unb baß eine Sacßßolung für baS in ftrage ßeßenbe SedjnungSjaßr nießt guläffig ip, fann ber

greipeflung ber SeturSlIägerin felbßüerftünblicß nießt entgegenpeßen.“

251.

^erfonat- unb jKtoßifiar (lener. ^öerangiepung von JSltRtärperfonen fjiergu. Jlßßominanbirung einer

Saiftwrperfou gunt £<ßuße ber 9fagf> eines Qfflgierßorp*.

Gntfdjeibung Dom 12. Stai 1900.

Aus ben ©rflnben:

„Selurrent ip naeß Stapgabe ber bon ißm benupten SBoßnung für 1899 in £>. gut ©erfonal* unb Siobiliarßeuet

mit 3,78 Start beranlagt. Oiefe ©eranlagung roirb bamit begrünbet, baß ber Selurrent, ber bon bet 3ugbgefeHf<ßaft

eines 3ägerbatai(lonS gegen befonbere ©ergütung als 3agbßüter angefteflt fei, in fjolge biefer ©erroenbung im ©ribaU

intereffe nießt auf ©teuerfreißeit Anfptucß ßabe, roenn glei^ß er als Oberjäget beS betreffenben 3ägerbatailIonS noeß bem

altibcn Stilitär angeßöre unb als folcßer auiß ben ißm gupeßenben ©etbiS aus ber Stilitärtaffe begieße. Ourcß bie ben

©erßanblungen bciliegeitbe Grllärung beS ftommanbeurS beS oägerbataillonS ip feftgepellt, bap fidj ber Selurrent lebigliß

in SuSübung feinet Oienppflicßt unb gum 3'uetf f feiner AuSbilbung botübergeßcnb in §. aufßält, unb

bafj er fortgefept als Oberjäger bem Stilitärberbanbe angeßört unb aus ber Stilttärlaffe audj feine bolle Sößnung

unb fein ©eroiS erhält, $)iernacß ip ber Seturrent altiber ©olbat unb tonnte als folcßer gut ©erfonal- unb Stobiliar»

Peuet nur ßerangegogen metben, fomeit ber Stietßroerlß bet bon iljm benupten SBoßnung ben ©etrag be» iljm gulom-

Utenben ©erbis überpeigt. Oa bieS nießt ber tfafl ip, mar bie ©eranlagung beS Selurrenten gu Unrecht erfolgt."

252.

]38oßifiarpmr. jpeiiwetfe 3Jcnn|ung einer poßnnng.

©ntfeßeibung bont 16. 3uni 1900.

Oie Selurrentin SB. ip ©efeßäftsfiißrerin ber laufmännifeßen §irma ft. unb begießt als foleßc ein SaßreSgeßalt

bon 800 Start neben freier SBoßnung, bcßeßenb in einem bon ber §inna möblirten 3intmer. ©ie ip gut ©erfonal*

unb Siobiliarpeuer ßerangegogen morbeu unb ßat ßiergegen rctlamirt, roeil pe» mie eine Babnerin, als toeibließer

Oienftbote angufeßen fei, bie ißr eingeräumte feßr feueßte SBoßnung nur feiten benupe unb pänbig bei ißrer Siutter

jcßlafe. Oie Sellamation mutbe boni ©egirlSratß berroorfen unb ber ßiergegen eingelegte SelurS bom ftaiferlidßen

Satß mit folgenber ©egrünbung abgemiefen:

»Oie SelurSllägerin begrünbet ißren Anfprueß auf ©teuerfreißeit bamit, baß pe in einem einfaeßen Oienßboten*

berßättniPe fteße unb bie SBoßnung, bie fie bon ißrem Arbeitgeber eingeräumt erßaiten ßabe unb für melcße aueß bie

Stöbel bon biefer ginna gepellt feien, nur auSnaßmSroeife benupe. Oemgegenüber ip bureß bie ©erßanblungen nadß>

'

geroiefen, baß bie Selurrentin, melcße als ©efdjäftSfüßrerin bei ber gfirma ft. mit einem SaßreSgeßalt bon 800 Star!

angepeüt ip, als „wirtßfcßaftließ felbpftänbig" im ©inne beS ArtifelS 12 beS ©efepeS bom 21. April 1832 gu gelten

ßat unb ba fie audj auSnaßmSroeife ©eßanblung roegen Armutß itidßt beanfprudßen lann, ber Stobiliarpeuer naß
Stafjgabe beS StietßroertßeS ißrer 2öoßnung unterliegt, güt bie gragc ber ©teuerpflidjt ip eS oßne ©elang, ob bie

in ber SÖoßming borßanbenen Stößel ber Selurrentin felbp geßörett ober nißt, ebenfo ob bie SBoßnung bon ißr Pänbig

unb regelmäßig benupt mirb. ©ielmeßr genügt bie Oßatfacße, bap bie Söoßnung ißr gut freien Serfügung überlaffen

iP unb bon ißr tßatfäßlicß geitroeife benupt roirb."

253.

§froßnbfeipung. ^erp^tßtung bes §tömtrien»orßaiibe5 jur ^roßubfetßtutg fftr bie P6er 18 $afre
aften, aßer gu einer bireßten Steuer nießt ueranragten «^ansgenoffen.

©ntfdßeibung bom 7. April 1900.

Oer Selurrent ip gut gfroßnbleipung für baS SecßnungSjaßr 1899 für feine eigene pJerfon unb feinen in feiner

bäuslicben ©emeinlcßaft Iebenben. 1 9 jtoßre alten ©obn ßerangegogen roorben unb ßat gegen bie ©eranlagung reHamirt,
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»eil {ein ©oßn, ber jum Sotbereitungäbicnjl füc baä ®eti<ßtäfd)reiberamt jugelaffen iß, no<ß nichts berbiene unb ju

einet birelten ©teuer niri^t beranlagt {ei. Sic Dtetlamatton würbe bon bem öejiriäratße berworfen unb bet hiergegen

eingelegte SRefurä bureß ben ß'aiferiießen SRatß mit folgenbet ffiegtütibung abgewiefen:

„9ta<b 9lrt. 3 be§ ©efeßeä bom 21. 9Rai 1836 über bie SBijinalroege iß jebet 93orßanb einet ffamilie, bet ju

ben biretten ©teuem beranlagt iß, froßnbpßießtig für {eine fflerfon unb für jebe männlidje, gefunbe unb minbeßeuä
atßtjeßn, ßöcßßenä fedjjig 3oß« alte Sßerfon, weldje alä SJtitglieb {einer gomilie in bet ©emeinbe woßnßaft iß. Sic
Seranlagung jur birelten ©teuer iß ßiernadj Sorbebingung für bie .£)eranjießung beä ffamilienborßanbeä jut {ftoßnb=

Itißung, bagegen forbert baä ©efeß ni<ßt, baß bie ffamilienmitglieber, für welche bet ffamilienborßanb gtoßnben ju

Ieißen ßat, ju einet birelten ©teuer Deranlagt {eien."

254.

gtwßttbfdßung. panernbe pienflnnfäßigAeit eines Beamte« an fldj Bein $rnnb für Befreiung
son bet gfroßnbfeifhtng. ^Jefreinng wegen ^ersenfeibeni».

©ntfeßeibung Dom 21. Slpril 1900.
^tuS ben ©rünben:
„Ser IRelurrent — ein bormaliger eIfaß*lotßringif<ßer fianbeäbeamter — iß üom 1. Sanuat 1900 wegen

bouernber Sienßunfftßigleit in ben SRußeßanb berfeßt worben. Sieä würbe an ßcß bie ffreißetlung beä SRelurrenten

bon bet ffroßnbleißung nitßt notbwenbig rechtfertigen, jumal alä bie Serfeßung in ben SRußeßanb erß lange 3eit na<b

bem für bie Sßeranlagung jur ffroßtibleißung füt baä 3oßt 1899/1900 maßgebenben 3citpuntt (1. SHptil 1899) erfolgt

iß. SRacß einem bei ben tpenfionäberßanblungen berußettben ärjüitßen 3cu9n*ITe wat i^bodh ber SRelurrent ftßon im
Sebruar 1899 in fo ßoßetn ©rabe nerbenleibenb, baß bie Slnnaßme geretßiferligt iß, betfelbe fei aueß ju Arbeiten,

tnelcße auf ©runb beä ©efeßeä über bie SSijiualmege bom 21. üRai 1836 bon ben ffroßnbpßidßtigen geforbert werben,

am 1. Slpril 1899 nicht nteßr füßig gewefen. @3 iß baßer bie #cranjießung beä SRefurrenten ju ben ffroßnben für
baä 3«ßt 1899/1900 51 t Unrecht erfolgt."

255.

«Äunbeflener. SJcfangfoßgßeit bes guten ^fanßens Bei utttetfaffener Pnmetbnng.

©ntftßeibung bom 12. 3Rai 1900.

9lu3 ben ©rünben:
„Ser SRelurrent, Oberleutnant in ©., iß füt baä ©teuerjaßr 1899 in ber ©enteinbe ©. fiir jwei am 1. SIptil

1899 unbeßritten in feinem SSeßße gewefenen $unbe I. flategorie jur einfadhen Saje mit 9 ü 60 $$>. unb

außerbem mit ber 3ufaßtaje bon 19 JL 20 wegen unterlaffener Slnmelbung ber £mnbe beranlagt worben, ©egen

bie Seranlagung ju ber 3u
f
a&*°S e ßot et mit ber Segrünbung ©infprudj erßobett, baß bie §unbe bon ißm retßtjeitig

bei feinem Sruppentßeile angemclbet worben feien unb er nadj ber Sßrajiä in feinem früßeren ©arnifonäorte ber

fDleinung gewefen fei, bur<ß biefe Sitimelbung feiner Söerpßicßtung ber ©teuerbeßörbe gegenüber genügt ju ßaben.

Sie{er ©infptudß iß bon bem SJejirlSratß abgewiefen worben, weil nadß ben gepflogenen §?eßße(Iuugen eine Snmelbung
ber $unbe webet feitenS beä SRelurrentcn, noeß feitenä ber SDtilitürbeßörbe erfolgt iß. ©egen biefe ©ntfdßeibung rietet

ß6ß ber SteturS, ju beßen löegrünbung notß inäbefonbere ßerborgeßoben wirb, baß eine ^interiießung ber ©teuer nicht

beabßcßtigt gewefen fei. SBenn bie Slnmelbung nicht in orbnungSmüßiget 2ßeife erfolgt fei, fo ßabe boeß ber SReturrent

in bem guten ©lauben geßanbclt, baß bie Slnmelbung beim Sruppentßeile ißn bon jebet weiteren IBerpßidjtung ber

©teuerbeßörbe gegenüber entbinbe. IRadß ben S3erßanblungen ßeßt aber feß, baß bie na<ß ülrtilel 5 beä Selretä bom
4. Sluguß 1855 geforberte Slntnelbung ber £>unbe beä IReturrenten bei bem Sürgermeißeramte nicht erfolgt iß. 9latß

Slrtilel 10 biefeä Selretä ßalie baßer neben ber gef^ulbeten einfadjen Saje no<ß bie hoppelte Saje in Slnfaß ju lommen.

3n eine Prüfung ber Iebiglicß bureß bie SöerWaltungäbeßörben ju entfeßeibenben {frage, ob S3iüig!eitägrünbe einen

©rlaß ber hoppelten Saje redßtfertigen, tann im Sermaltungäßrcitöerfaßren ni(ßt eingetreten werben. Set SRelurä war

hiernach als unbegrünbet ju berwerfeit."

256.

gönnbergewcrßefißein. ^Jcrfaguug bcs gSanbergewerßefißcittes wegeu ^erurtßeifuug
ju einer ^efttmmtßtafe, wefiße bie in §. 57 b Ziffer 2 ber ^ewerßeorbnung ße^ei^nete jauer erreirßt,

aßet ans gin^efttßrafen so» Aitrjerer paner geßifbet iß.

©ntf^eibung bom 3. 3Rürj 1900.
51u8 ben ©rünben:

„Sie mit bem fRelurä angegriffene Söetfügung beä Sejirläprüßbenten berfagt bem SReTurrenten ben aBaubcrgtwetbe-

feßein, weil berfelbe wegen £au3fnebenäbruiß3 mit 10 Sagen ©efängniß beßraft fei. Sie ©inßcßt beä bejüglitßen
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gerichtlichen UrtljeilS crgiebt ober, bajj ber Aelurrent wegen bet Vergehen bet borfiSjjlichen ©adlfbefchäbigung unb beS

{WuSfriebenSbrudhS, unter Anwenbung be§ §. 74 bt’S ©trafgefeßbudjs unb gepfefouitg einer ©mfa^flrafe non 6 Sagen

für ben {wuSfriebenSbrudh, fowie einet 3ufa^|frofe non gleicher Sauer für bie norfäjjliche ©achbefchäbigung, ju einer

©efammtgefängnijjprafe non 10 Sagen Dcrurtfjeilt worben ift. Obwohl hiernach wegen feines ber beiben ©ergeben eine

Verurteilung ju einer gfrei^eitfiflrafc non minbeßenS einer 2Bod>e norliegt, jmb bie VorauSfeßungen be§ §. 57 b ßiff- 2

ber ©ewetbeorbnung bodj gegeben. Senn einerfeits !ann angenommen werben, bajj im ©inne biejer Vorfchrift bie

notfäßliche ©achbefdhäbigung ju „ben ftrafbaren {mnblungen gegen baä ©igenthum* gehört unb anbererfeitS genügt

eS für bie Anwenbbarfeit beS §. 57 b 3>ff- 2, wenn wegen m($t(tR unb netjchicbener ber in biejer Veßimmung
bejeichneten ftrafbaren {mnblungen eine Verurteilung ju einer ©efammtftrafe doit minbeßenS einer 2Dod|e erfolgt ijt.*

257.

gSanbergewerßefcßrttt. jSogriff bea poßnflhea int finite bea § 57 b Ziffer 1 ber ^ewerBeorbnung.

Sntfdheibung nom 5. 9J?ai 1000.

Aus ben ©rünben:

„Sie ©rtheilung beS non ber Aelurrentin erbetenen SffianbergewcrbcfiheineS iß wegen SAangelS eines fejien

aOÖo^nfi^eS berfelben abgclehnt worben (§. 57 b* ber ©cwerbcorbnttng). Unter feßem ©obnfiße ift nichts anbereS ju

nerfteben, als SBofjnßh im ©inne beS .bürgerlidhen AechtS (Canbmann ju §. 57 b ®. O. Anmetfung 2), b. lj- bie

jtänbige Aieberlajjung an einem Orte im ©egenfafce junt bloS oorfibergehenben Aufenthalte (§. 7 V. ©. V.). Ser

Aufenthalt an einem Orte brauet fein ununterbrochener §u fein unb eS fdfjlie&t auch lürjere ober längere Abwefenheit

non bemfelben, felbjl wenn fie non vornherein beabfichtigt ijt, bie ©tänbigleit nid^t aus, fofern nur nach jeber Abwefenheit

bie Aüdfehr an ben Ort beS SöohnßßeS erfolgt, ©rforberlidj ift jcboch nach bem ©efeße ein in erlennbarer Sßeife auj

bie ftänbige Aicberlaffung geröteter SSiKe. ©in folcher fonnte bei ber fRelurrentin unb beren Angehörigen, mel<be

nadh ben Vethanblungen als inlänbifdhe 3ißeuner bejeir^net ßnb unb welche ju 8 Sßerfonen in einem Aeifcwogcn

wohnen, nicht norauSgefefct werben, weshalb ber AefurS als unbegriinbet abjtiweifett war."

258.

gSanbergewcrßcfißrtn. Stnjnfafßgrteit bea ^teßurfes im j£erwaftnngs|frcituerfaßren Bei tiffnepen

non Jtusfänberu.

Gntfcheibung noin 12. 9Jiai 1900.

Aus ben ©rünben:

„Ser Aelurrent ift ^Italiener unb nicht im Vepfje ber AeiehSangcIjörigleit. Aadj ben Veßimntungen, welche

ber VunbeSratp auf ©runb non §. 56 <1 ber ©ewetbeorbnung laut ber Vefannimachung beä AeicbSfanjlerS nom
27. Aonentber 1896 über ben ©ewerbebetrieb ber AuSlänbet im Umhcrjiehen erlaßen hat, ßept Ausländern wegen

Verfügung bcS SBanbergewerbefdheineS nur bic Vefdhwerbe an bie ber ablehnenden Vehörbe norgefefete Aufpcptäbchörbe

ju; ber in §. 63 Abf. 1 ber ©ewerbeotbnung oorgefehene DtcfurSWeg ip fonach auSgefcbloffen."

259.

g0anbrrgcwcrßcffßein. ©efuepe von £JCinbcn um grtßcifttng bea 25anbcrgewrrßef<pcincs.

©ntfepeibung nom 2. 3uni 1900.

Au8 ben ©rünben

:

„Sie Aelurrentin ip auf beiben Augen blinb. Vcfonbere Verhältniffe, auf ©runb welcher non ber Aegel beS §. 57 a

3«Per 2 ber ©ewetbeorbnung abgegangen werben lönnie, beftehen nicht. SßtSbefonbere bieten bie aüerbingS traurigen

Verhältnijfe ber Familie ber Aelurrentin nidht bic ÜJtöglic^feit, ber leiteten ben Vkmbergewerbefchein jum Vlußjiren im
Umherjiehen ju ertheilen, ba bie Violine ju bem ©efeße auSbrüdlidf) fagen, eS folle nerhinbert werben, bajj förderliche

ober geipige ©ebreepen jum Secfmantel ber Vettelei mißbraucht werben, abgefehen non ben ©cfaljren, in wcldhen foldhe

©ebrecblidhe PetS fdhweben; für biefe habe üieltncht PetS, foweit nöthig, bie öffentliche Armenpßege einjutreten."

260.

Pirtßfcßaftaßonccfflon. '2?cr(onfi<ßc gterleißnng. ghrforberniß ber Prüfung ber 'gSebürfniftfrage

Beim 23reßfef in ber j^erfon bea 53irthca, auep wenn in bem ßetreffenben ^eßänbe feit fängerer 5*it

eine ^Urtpfipaft Betrießen worben ift.

©ntfeheibung nom 7. April 1900.

3n bem bem Aefurrenten f$f. gehörigen {taufe in ber Sanggajfe ju ©t. würbe feit nieten fahren eine ©<han!»

Wirthfchaft betrieben unb jwar julcfct unb bis jum 3aOre 1898 non 2., ber baS 2ofaI non bem Aelurrenten g.
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gepachtet hatte. Stach Slupöfung be§ tpathtDerljältniffeS fuc^ie ß. um bie ©rtaubnip nach, feine bisherige SBirthfctjaft in

ein anbereS .fpauS berfelben ©trape »erlegen ju bütfen. ©et Stelurrent ^atte feinerfeits baS Sßirtf|f<|oft8lo?al toieber

an einen gemiffen <£>. oerpachtet, ber nun — jebodj fpäter als ß. — bei ber tßolijcibireltion um ©rttjeilung ber

2Birthf<hapSfoncefBon in bem jpaufe beS fRelurtenten nadjfuchte. ©eitenS ber ißolijeibirettton mürben beibe ©efuhe
abphlägig belieben. Sluf erhobenen SRelnrS genehmigte ber 33e$irt§rath baS früher eingereidjte ©efu<h beS ß. unb

Dermatf megen mangelnben SebürfnifieS baSjettige beS #. Nunmehr fiellte ber Stefurrcnt g. als ©igentljümet beS

Kaufes bei ber ^ßolijeibireltion ben Antrag auf ©rttjeilung einer 2öirthf<haft8loncefpon an ihn unb machte jur SBegrünbung

geltenb, bap bet ©igentljümer eine? §aufeS, in bem feit 3ahren eine 2Birtl)f<haft betrieben morbeit fei, Slnfprudj auf

©rtheilung einer Äonceffion höbe, ohne bap eS in einem folgen gatte auf bie Sebürfnipfrage anlomme. ©aS ©efudj

beS ütelurrenten mürbe toon ber ^olijeibireltion unb auf erhobenen IRelurS Don bem SPejirlSratlj megen mangelnben

SebütfniffeS bermorfen. ©egen bie ©ntfeheibung beS leiteten legte g. jum .ftaiferlidjen SRattje IRelurS ein, ber inbeffen

mit folgenber Segrünbung abgemiefen mürbe:

»©et abtehnenbe S9efcE>eib ber Sßotinjianjen ift barauf gepufft, bap für bie in 93etra<ht lommenbe, mit ©<hanl=

flätten reichlich auSgepttete ©tabtgegenb ba§ Sebfirfnip nadj einer meiteren SluSfdjanipette nicht anjuetfennen fei.

©er SRefurrent mad)t bagegen geltenb, bap ber Stachmeis beS S3ebiirfniffe§ nicht etforberlid) fei, menn, mie untergeben?,

ber 2tu§f<hanf in bem fraglichen #aufe fhon feit einer langen fReilje bon 3al)ten betrieben morben fei unb nur ein

Söecbfel in ber Ißerfon beS ©emerbetreibenben, fpejieü bie Uebemahme ber ÄoncefPon burdj ben (Sigent^ümec beS

Kaufes in grage fie^e. ©iefe Stuffaftung ift im ©efefje nicht begrünbet. ©ie ©rtaubnip jum SßitthfdjaftSbettitb ift

nach §• 33 ber ©emerbeorbnung jmar binglich bephränft, infofem fie für bejtimmte, genau ju bejeidjnenbe tRäumliä)»

feiten ju ertheilen ift, fie ift aber im ©egenfap ju ben in §. 16 a. a. O. Dorgefehenen ©eneljmigungen eine perfön«
liehe, fo bap fie erlist, menn ber ßoncejfionirte flirbt, bie ßoncefpon aufgiebt ober Pe ihm entjogen mitb. ©ie

Scbürfnißfrage ip baher nicht nur ju prüfen, menn eS ftch um bie ©rrichtung einer ©chanlmirthfcljaft in neuen

Stäumlidhfeiten ^anbelt, fonbern auch menn eine anbere ^ßetfon, als bet bisherige ftoncefponSinljaber, ben SBirttjfchaftS»

betrieb in ben Stäumlidhfeiten fortfepen mifl, toeldhe bisher bein gleiten ©emerbebetriebe gebient hoben. ©ie ^ßrafiS

bet Sßermaltung geht aflerbingS baljin, bap bei Uebertragung bepehenber SBirthPhoftStoncefponen auf bie ©igentljumS»

berhältniffe befonbete fRücfpht genommen unb gtunbfäfjlicfj in etPer ßinie bet ©igentfjttmer beS ©ebäubeS, in melchem

eine SBirtljfchaft ßhon längere 3«it betrieben morben ip, ober bePen SRietljer loncefponirt mirb. Ausnahmen ju ©unRen
beS bisherigen ßoncefPonsinhabetS Pnb aber, mie bereits in früheren ©ntfeheibungen beS Äaifetlichen Statt)3 auSge«

[proben ifi*), nicht allein nach bem ©pßeme ber ©emerbeorbnung juläfpg, fonbern auch noch ßage ber SSerhältniffe

in einzelnen gätten burchauS angejeigt.

3m porliegenben gatte hot ber fflejirlSratlj bem früheren Rächtet ber SBirthphoft ß. bie ©rlaubnip jurn SBirtlj«

chaftsbetriebe in einem nahe gelegenen £>aufe berfelben ©trape ertheilt. ©ie ©ntfeheibung ip rechtSfräftig, fo bajj ber

taiferlidhc IRath nicht in ber ßage ift, nadhjuprüfen, ob Jjmreichenbe ©rünbe thatfädhlidher Statur für bie ffleporjugung

e§ ÄonceffionSinhabetS gegenüber bem ©igenthümer beS Kaufes ober bejfen Pächter borlagen. 3ebenfalls petjt aber fep,

a| ein ©ebfirfnip nadh einet meiteren Slusf^antpette gleiten ©horolterS für jene ©tabtgegenb nicht anjuerfennen ip."

261. ^efepfiftsagenf. gtitjttffifligßelf her ^nterfagnng bes ^emerbebetrießes bei vorheriger freitviffiger

JtttfgaBe beofefßen.

©ntfeheibung Dom 2. 3uni 1900.

©ent ©efdjäftSagenten ©. in S., ber megen Untreue im Sahte 1897 ju einet ©efängnipptafe Don einer 2Bo<he

nb megen Unterfdhlogung im 3oh« 1900 ju einer ©efängnipftrafe Don einem SRonate Derurtheilt morben mar, ip

nrch Sefdhlup beS SejirlSpröpbenten bie gemerbSmäpige SPefotgung frember SReihtSangelegenheiten unb bei Sehörben

ahrjunehmenber ©efehäpe, inSbefonbere bie ^Ibfaffung ber barauf bezüglichen fchriftlichen Sluffäpe, megen Unjuberläfpgfeit

r§ ©emerbetreibenben gemäp §. 35 ber ©emerbeorbnung unterfagt morben. ©egen biefen Sefhlup erhob ©. PtelurS jum

aiferlichen Sfathe unb führte jur Segrünbung unter Slnberm aus, bap er Dor ©rlap beS IBefchluffeS ben ©emerbebetrieb

8 ©efchäftäagent freimillig aufgegeben unb pifrDon bem feine ©chrcibftube reDibirenben ^olijeilommipat 3Rittl)eilung

macht höbe. ßeptereS ip Don bem ^Solijeifommiffar mit bem 53eifügen beftätigt morben, bap er über bie Aufgabe beS

emerbebetriebeS burch ben IRefurrenten ber ©taatSanmaltphaft unb ber ÄreiSbireltion ?lnjeige erftattet habe, ©ie

>taatSanmaltf<hoft hat itjrerfeitS ben SPejirfSpräpbenten Dor ©rlap beS SefhluffeS benachrichtigt, ©er ßaiferliche Statt)

liep ©ntfeheibung baljin, bap bet angefochtene Sefdjlup aufjuhebett fei. 3" ben ©tünben ift ausgeführt:

J-vJy’S

•' vV M
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*) Sflt. 3lr. 227.
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„E3 iß feftgeftellt, bafe bet SRelutrent am 1. gebruar b. 3- bent ifjn rebibirenben Volijeilommiffar bie Ertldrung

abgegeben hat, bafj et fein bisherige« ©ewetbe al3 ©efdfäftSagent aufgebe unb e3 ift leine S^aifa^e namhaft gemalt
worben, welche im SBiberfpruche mit bicfer Erllürung auf ben gewerbsmäßigen gortbetricb be3 früheren ©efdjäfteS

fließen liefet, hiermit entfällt aber bie gefefelidje VorauSfefeung für bie Unterfagung. nämlich ein ju bieftr geh

auch thatfächlich betriebenes ©ewerbe. 3>i§be[onbere lann bie 2ftöglid)leit, baß bet Üteiurrent feinen ©efdjäftsbettieb, fall«

ihm berfelbe nicht formell unterfagt würbe, wieber aufnehmen werbe*), bie getroffene Vtafenahme nic^t rechtfertigen

(§. 35 ©ewerbeorbnung unb IReget Entweihungen Vb. V ©. 167)".

262. §tra&engett»er0e. glttjttflänbtgßeit Bes ^ttiferfichen Raffte $ntt gntf^efbnng ÄBer ^teßarfe in

UngcfegcnhcHen bcs gdtüfjeugewerßes.

$n(tänbfgßeit bes ^iejirfisraths unb baneßeit ^nfäfflgßett ber ^TerwartungsBefchwerbe.

Entfcheibung bom 9. 3uni 1900.

Surd) Vefdflufe bcS 5p°l‘Jeipräfibenteu in War bem Srofdjlenlutfcher 18. bie ErlauBnip jur Aufteilung einet

Srofdjle auf ben baju beftimniten tpiäfeen bet ©labt wegen unfittlichen Verhalten« entjogen worben, ©egen biefen

Vefdflufe erhob V. bei bem VejirlSpräfibenten Vefchwerbe, bie aber als unbegrünbet berworfen würbe, ©egen bie

Eni)<heibung beS VejirlSpräfibenten legte V. OtclurS jum VejirlSratlje ein, ber bie Abgabe ber ©ad>e an ben ßaiferlichen

IRath berfügte, inbem er jur Vegrfinbuitg unter Anberem ausftthrte: Sßenn and) ber VejirlSrath in Angelegenheiten

ber borliegenben Art an fid» als IRelurSinftanj juftänbig fei, fo müjfe et hoch im gegebenen gatte, ba ber VejirlS*

präfibent eine Verfügung erlaffen habt, bie jefet ben ©egenftanb beS Angriffes bilbe, bon einer fachlichen Entfcheibung

abfehen, weil nach §. 18 ber Verorbnung, betreffenb bie Einführung ber ©ewerbeorbnung, bom 24. Sejember 1888,

SReturfe, bie fid) gegen Verfügungen beS VejirlSpräfibenten richten, bom Jlai[erli<hen IRath abjuurtheilen feien. Sa für

ben SRelurrenten — wenn ber SRelurS bom VejirlSrath wegen Unjufläubigleit berworfen Würbe — bie im Verfahren

bor bem Jlaiferlichen JRallje einjuljaltenbe grift berftrichen wäre, erjeheine eS, um bem JRelurrenten fein DielurSrecht ju

wahren, geboten, ben UtelurS nid)t abjuweifen, fonbern, borbehaltlich ber Entjdheibung ber h&h«en Snjtanj, bie frift«

gerechte Einreichung beS BtelurfeS anjuerfennen unb bie Sache ju weiterem Vefinben an ben flaiferlicheit IRath abju«

geben. Aachbem auf biefe SEßeife ber ilaifet liehe IRath mit ber Sache befafet worben war, würbe bon bemfelben

Entfcheibung bahin getroffen, bafe bie ©acht jur weiteren Verljanblung an ben VejirlSrath jurüdjuweifen fei. Sie

©rünbe lauten:

„Ser IRelurreut Ijat gegen ben Vefdjeib bcS Ißolijeiprafibenten, burd) welchen ihm ber Vetrieb beS ©ewerbeS als

Srofdjlenlutfcher unterfagt worben ift, am 18. gebruar 1900 Vefchwerbe jutn VejirlSpräfibenten erhoben; bon biefem ijt er

mit Verfügung bom 3. Vtärj 1900 ablehnenb befdjicben worben. Sie gegen ben ablehnenben Vefcheib erhobene Sefchwerbe

bom 15. Vtärj 1900 hat ber VejirlSrath an ben ßaiferlidjen tRatfj abgegeben. Ser Vefdjlufe beS VejirlSrathS beruht

auf ber Annahme, bafe ber flaiferlidje Math jur Entfcheibung über ben gegen ben Vefcheib beS VeiirlSpräfibenten

erhobenen BtelurS iuftänbig fei. Siefe Annahme ift aber redftlidh n»«h* begrünbet. §. 13 ber Verorbnung bom
24. Seicmber 1888, betreffenb bie Einführung bet ©ecnerbeorbnung, beftimmt aücrbingS, bafe ber IRelurS, welcher gegen

eine auf ©runb bcS §. 40 Abf. 2 ber ©ewerbeorbnung erlaffenen Verfügung juläfftg ift, bon bem flaiferlichen IRathe

ju entfdfeiben fei. Wenn ber SRclurS gegen eine Verfügung beS VejirlSpräfibenten gerichtet ift. Siefe Vejtimmung bejieht

fuh aber nur auf folcfee gälle, in welken bie 3uPänbig!eit beS VejirlSpräfibenten auf bet ©ewerbeorbnung ober ben

iu ihr erlaffenen AuSführungSbeftimmungen beruht. 3m borliegenben galle ftanb bem V. gegen ben bom Volijei*

präfibenten gemäfe §. 87 ber ©ewerbeorbnung erlaffenen Vefdieib nach §. 40 Abf. 2 a. a. O. unb §. 13 b bet

Verorbnung bom 24. Seiembct 1888 ber SRelutS an ben VeiirfSrath ju. V. l)Qt aber feine Vefchwerbe nicht an

biefen, fonbern an ben VejirlSpräpbeutm gerichtet. Ser VejirlSprüfibent hätte bie Vcfchwetbe an ben jujtänbigen VejirlS-

tath abgeben fönnen; er lonnte aber aud), wie er getfjan, jelbft über bie Vefchwerbe enifdjeiben. Senn baS rei<h8gefeh>

lieh iugelaffene berwaltung§gcrid)tliche Verfahren fchliefet nicht aus, bafe Verwerten, welche bon ben Parteien nicht

an baS VerwaltungSgcricht, fonbern an bie ber entfeheibenben Vehörbe borgefefete VerwaltungSbehörbe gerichtet werben,

bon biefer auf ©runb ihrer allgemeinen Aufjid)täbefugniffe geprüft unb entfefeieben werben, ©egen bie bon bem VejitlS=

präfibenten nicht auf ©runb ber burd) bie ©ewerbeorbnung geregelten 3ufeänbigleit, fonbern in feiner Eigenf^aft als

borgcfefele AuffidfetSbehörbe erlaffenen Verfügung ift aber eine Anrufung beS J?aiferli<hen IRathS unb bementfprechenb

auch bie bom VejirlSrathe befchloffcne Abgabe bet ©ache an ben fiaifcrlichen Btaih Jur Entfcheibung gefefelich nicht

*) 3n biefem galle h)5te ber Dielurrent BerJ)flirtet, bei Söiebereröffnung bed (BelaerbebciriebS ber juftönbigen Se^örbe Mnjeige ju

ntaften unb e6 fönnte i^m ber ©etoerbebetrieb toegen UnjuberläffigTeit fofort unterfagt toerben. 91uc^ träte « im gaüc ber Untertaffung

bet 9lujeige nai$ 9. 148 3'fi- 4 6.>D. fhafbar.
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juldffig. Sie 3ulaffung einet Anrufung be§ Itaiferlichen StatljS würbe im üorliegenben gafle, in welchem’ ber Ißolijti-

präfibent als OriSpolijeibehötbe üerfügt hat, ju bem ©rgebnijs führen, bafj bet ftaifetliche Statfj mit einet Slitgelegenheit

befafct »erben fönnte, in welcher nach bet au§t>riicftic^en Bejtimmung in §. 25 3lbf. 2 bet Berorbnung üom 24. Sejeinber

1888 bie gntfdjeibung beS BejirlSrathä enbgiiltig fein fofl.

Set Umftanb, bafi bet Bejirlärath ben SielurS, mit welchem et burdj ben Antrag bet Partei befaßt ijt, an ben

ju feiner gntjdjeibnng nicht jujtänbigen Staatlichen Stall) abgegeben hat jtatt felbft übet bie 3utöffi8teit beS ÜReturfeS

ju entjdjeiben, fieüt einen »efentlidjen Mangel be§ Berfahtenä bat; eä »at baljet gemäp §. 51 3*ffer 8 bet Berotb*

nuug üom 23. ÜRärj 1889, betr. baS 93etfa£>rcn üot ben Bejirlsräthen unb bem Jfaiferli^en Statue, bie ©ad)e jut

»eiteren Berljanblung an ben BejirlSratf) jurüdjubetweifen, batnit bie Bcfchwetbe beä 53. üom 15. SRürj b. 38. butd)

formellen Ste!ur8bej<heib erlebigt »itb. Sie Slojten bleiben, ba baS ©erfahren üot bem Äaiferli^eu Stall) burdj bie

Partei nid^t üeranlajjt »orben ijt, außer Slnfaß."

263. gfieifaafime an bem (j>enul)e non $emeinbegüfern. poljttfil in ber fSemeinbe

afo ^otausfe^ung bet ^Qeifna^me.

Igeißefaffottg bes SSto$nfi|e5 Sei notnSetge^enbet gteDerJtebefung in eine anbete $etneinbe.

©ntfdheibung üom 5. SRai 1900.
$u§ ben ©rünben

:

„BorauSfepung für ben SRitgenujj an ben Stauungen beS ©emeinbeüermögenä ijt nach §. 54 bet ©emeinbe*

orbnuitg bet 2Bol)nfi& in bet bciteffenben ©emeinbe. SRit bet Aufgabe beä 2öohnji|)e8 gel)t bet Slnjprudh auf ben

SRitgenujj üetloreit. Ser Bejitlärall) hat aber mit Stecht angenommen, bajj im üorliegenben gaHe bie üorübergehenbe,

lebiglidh butdl) ben augenblidlidjen Mangel au einer geeigneten 2öol)nung üerutfachle Ueberjiebelung ber StefurSbeflagten

nach einer benachbarten ©emeinbe bie Aufgabe il)rea bisherigen aBohniifceä nicht jur Qrolgc gehabt habe. Sajj bie

StelurSbellagte bie Slbjicht ihren feitherigen BJohnjty aufjugeben, auSbrüdlich erflärt ^abe, wirb üon bet ©emeinbe«

üertretung, weld^e gegen bie ©ntfdjeibung beS BejirlSrathä Stefurs eingelegt hat felbji nicht behauptet; ebenjowenig

hat bie ©emeinbeüertretung Umjtänbe anjuführen uermocht, welche auf eine folche Slbjicht ber Steluräbetlagten fchliejjen

liefen. Ce^tere, »eiche mittlerweile längft nach ihrem früheren 2BoJ)norte jurüdge!el)tt ijt, hat bähet nach »ie üot ihren

2Bohnfi| in biefet ©emeinbe; ihr Stecht auf ben Slflntenbgenufe bejteht unüerdnbert fort unb bie ©emeinbeüerwaltung

»at ntd)t befugt, übet ba§ SUIinenbloä, in bejfen S3efi& fi<h bie SRelurSbellagte befaitb, anberweitig ju Perfügen."

264. ^emeinberathsmafifen. gJeifabung besjenigen, befjfeu iöaljf angefochten ilt, jttt ^erhanbftmg
äßet ben ginfpntch gegen biefe 25«I)C*).

©ntfeheibung üom 9. 3uni 1900.

3lu3 ben ©tünben:

»3« ber Berljanblung üot bem Bejltf3ratl)e über bie Stellamation gegen bie @emeinberath8*6rgänjung8»abl in

ber ©emeinbe ©t. SR. fmb bie Stelurrenten, beten 2Bal)l angefochten »at, nid)t geloben worben, lieber ben ©injptudh

gegen eine ©emeinberatb§»ahl ijt nach ben Beftimmungen bet ©emeinbeorbnung im BcrwaltungSjtreitüetfahren ju

entfeheiben. Sem Siechte, ©infptudh gegen bie SBahl ju erheben, entfpridjt baS Siedet, bie ©ültigleit ber angefochtenen

SBahl ju üerireten. 3118 Partei tommen hierbei bet Statut bet ©ache gemäfe biejenigen in öetracht, beten Söahl bejiritten

wirb. SBenn nun auch eine förmliche Sabung ber ©egenpartei im ©ejebe nicht üorgefdhtieben ijt (Dalloz Rep.

Organisation administrative N° 1005), ijt e3 bodh jebenfaflS etforbetlich, bajj biefelbe auf itgenb eine SDBeife in

33erjug gefegt unb ihr SRittheilung üon bem erhobenen ©infptuch unb bem Termine jur münblidjen Serhanblung

gemacht wirb, bamit jie in bet Sage ijt, ihre SOertheibigung ju führen. Sie Unterlaffung jebet Benachrichtigung bet

SlelutStläger üon bem gegen ihre 2Bahl erhobenen ©infpructj ftellt fuh als »efentlichet SRangel beä Berfahrenä üot

bem SejirtSrathe bar. 3m C>inblid auf §. 51 bet Berorbnung Dom 23. SRötj 1889 »at hiernach bie ©ntfäfeibung

bc§ BejirlStathS aufjuheben unb bie ©adhe jut nochmaligen Berhanblung an ben BejitUtaih jutüdjuüetweifen."

•
;v>' ' >•

V
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*) ©fll. 5Rr. 105.

etra&burgtt Xtudetti u. !Octlaglau|talt. »»ein. M. Eibull) u. 6a. — 3i90.
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^Beilage jurn Zentral- unb $Be$ir!ä=9lmt$Matt.

(Sntfeheibungen
bei

^rttfei;lidjett Itatljsc in ©IJaß-Sotljrtnöett.

1900. 9*t. 16 . 3. ^topemßer.

265. ’gleßnrs. ftnfegung Beim .ftreisbirefttor. ^ftiß.

Sefchluß Dom 8. September 1900.

(Ein ©teuerrellamant batte alSbalb nach Seljänbigung btt abroeifenben (Entfcheibung beS SJejirläratheS eine Eingabe

an ben KtreiSbireltor gerietet in melier et ben ©egenjtanb feinet Stellamation nodjmalS erörterte. SDiefe (Eingabe,

beten 3med t*em ßteiSbireltor nicht erfuhtlid) mar, laut turj bot Slblauf bet StelurSfrift an ben Slbfenber jurüd.

®erfelbe richtete am lebten 2age bet fjfrift eine neue (Eingabe an ben fflejirlSrath. 35er IBejirlSrath fab biefe (Eingabe als

StelurS an, mieS fie aber als Derfpätet ab, meil fie etft nach Ablauf bet gtifl eingegangen mat. 3)ie Sefchmetbe

mürbe gleichfalls jurüdgeroiefen unb jmar aus folgenben ©tünben:

„®et ßaiferlicfce Stall) bat mehrfach Stelutfe gegen ©ejitlSrathSentfcheibungen bann als redjtjeitig eingelegt ju«

gelaffen, menn bie ©djriftflfide beim RreiSbiteltot fo jeitig eingereicht mürben, baß fie bei fachgemäßer Seßanblung

noch innerhalb bet grift an ben SejitlSrath hätten gelangen tönnen.*) 3m oorliegenben Salle mar aber aus bem beim

JfreiSbireltor eingegangenen ©chriftftüde nicht ju etfeljen, baß es fub um einen StelurS hanbele. ©elbfi in bet jeßt als

StelurS behanbelten (Eingabe ij! feine Slnbeutung bafitr enthalten, baß bet ©efuchftefler gegen bie (Entfcbeibung beS

SejirlSratheS eine höt)«e 3nftani anrufen mollte, er bittet nur um „gerechte Siegelung bet ©adje." S3ei }ol<hen tl)at*

tätlichen SJerhältniffen lann burd) bie an ben ftreisbireltor grcic^tete Eingabe bie StelurSfrift nicht als gemährt

angefehen merben."

266. ^etfonttf-^aoBiRarPener. |9ohnfih»echfef. 2$taßgeßenber ^eitptmßt ffir bie ^tenerpfltcht.

^orausfehung bet ^eßfamation am Bisherigen Wohnorte.

(Entfcheibung bom 3. SJtätj 1900.

Slus ben ©rünben:

„$er StelurSlläger hat feinen SBohnfiß am 23. SJtärj 1899 bon ©. nach 2R. berlegt. 3U tiefer 3f>t Wat bie

33etanlagung jur $etfonal> unb OTobiliarfteuer für baS StechnungSjahr 1899 foroohl in ©. als in 901. beenbet. 3n golge

bejfen iß bet StelurSlläger noch für ©., nicht aber für 5Dt. beranlagt motben. ©egen bie SSetanlagung für ©. hat

berfelbe rechtjeitig Stellamation erhoben; ein Sfntrag auf Sefteuetung in EDI. ifl bagegen nicht gejtetlt motben. (ES ifi

feftftehenbet ©runbfaß, baß im Salle eines SBechfelS beS SDohnorteS eines Steuerpflichtigen für bie S*age, ob berfelbe in

feinem bisherigen ober in feinem neuen SBoljnort jur EDtobiliarfteuer h«anjujiehen fei, nicht bet beginn beS ©teuer*

jahteS, fonbetn bet 3ettpiinlt beS SeranlagungSgef^äfteS maßgebenb ijt. ©tänbe in einem foldjen SaHe bem ©teuer«

pflichtigen baS unbebingte Stecht ju, gegen bie SBeranlagung am bisherigen SBoIjnfiße um beffentroiüen Steftamation

ju erheben, meil et am Slnfang beS ©teuetjahreS bort feinen SBohnfiß nicht mehr gehabt hat fo mürbe bie§ im

3ufammenhange mit bem Umftanbe, baß nach bet geltenben ©efrßgebung bet ©teuerbermaltung nach SlufftcHung bet

tBerttjeilungSrolle bie SJtöglichleit einet nachträglichen ^eranjieljung beS Steuerpflichtigen am neuen SBoljnotte nicht

gegeben ifl, jur S»Ig« haben, baß alljährlich eine größere Hnjahl an fid) fieuerpflichtiget IJJerfonen thatfächlich bon bet

©teuet überhaupt befreit mären. (ES lann bähet, mie in Uebereinftimmung mit bet ftanjöfifchen SutiSpribenj bet

*) 6. „(Sntf^eibunflen'' Utr. 2.
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ßaiferlidje Siath fc^on früher onerfannt hat,*) eine folcfje Stellamation nur bann zugelaffen werben, wenn ber Steuer«

pflichtige entweber feine Seranlagung am neuen Sohnfipe nadfjroeiß ober hoch gleichzeitig biefelbe beantragt. 3m
borliegenben gafle ifl bieS nic^i gefchcfjen; beSljalb lann bie Stellamation für ©. nicht als gerechtfertigt angenommen

werben."

267. ^erfonaf-^SloBifiarßener. pohttß^we^fef. ^erfpaieter Jtufrag auf 3?eranfagnng

am neuen gSofjnort.

©ntfdjeibung bom 30. 3uni 1900.

„3>er SteturSlläger hat feinen üßohnpp im Stärz 1899 bon S* nach ©. üerlegt, ju einet Seit, dtt ba§ Ser«

anlagungSgeflhäft in beiben ©emeinben f<hon boBenbet war; er ijt in golge beffen noc| in S- nid>t in S. beranlagt

worben. 3n beiben ©emeinben würbe bie StoBe am 2. Slpril 1899 offengelegt; ben Steuerzettel für Sß- hat b«
StelurSHäger jebod) erft im Slugufl 1899 erhalten. Surd) bie im September 1899 erhobene Stetlamation beantragt

et „tBbänberung" feiner Steuer, weil er in feinem fertigen SBoIjnorte eine geringere Stietlje bejahe als an feinem

früheren. @3 ift anjuerlennen, baß biefer Antrag auf ein boppelteS gerichtet ift, einerfeitS auf bie Aufhebung ber Set«

anlagung in ?ß., (Stellamation im Sinne beS Srt. 28 'Hbf. 1 ®. b. 21. 21pril 1832), anberfeitS auf Dteuberanlagung

in S. (Stellamation im Sinne beS 21rt. 28 2tbf. 2 ebenbafelbft). 35er Ifaiferlidie Statt) hat mehrfach auSgefptochen,**)

baß im gafle eines SBohnfißmedjfetS in ber 3*'*t jwifchen bem ScranlagungSgefd)äft unb bem Seginn beS Rechnung#«

jahre« ber Steuerpflichtige greifteflung am alten SÖohnorte bann berlangen lann, wenn er auch bi* Seranlagung am
neuen SBohnorte beantragt. Stotljwenbige SorauSfepung hi**Zu iß aber, bah beibe Einträge julüffig fmb unb leinem

berfelben formelle Sebenten entgegeujtehen.

Sejüglich ber beantragten Seranlagung in S. trifft biefe SorauSfepung hier nicht zu, ba jut 3eit ber Sellama-

tion bie bom Sage ber Offenlegung bet Stolle ab laufenbe breimonatige griß (Srt. 28 2lbf. 2 ©. b. 21. Slpril 1832

bejw. Slrt. 8 ©. b. 4. Suguß 1844) flhon abgelaufen mar.

hierbei lamt ber UmPanb nicht in Setracht tommen, baß bie Stetlamation, foweit Pe gegen bie Seranlagung

in S- gerichtet ift, noch als rechtzeitig behanbelt wirb. 35ie Stechtfprechung berechnet mit Stücfficht barauf, baß bie

Offenlegung ber Stofle nur örtlich betannt gemalt wirb, bie grip für Stetlamationen ber Ißerfonen, welche nicht mehr in

bet ©emeinbe wohnen, bom Sage bet Seßänbigung beS Steuerzettels ab. Slber biefe SorauSfepung, baß ber ©teuer«

ppichtige nicht in ber ©emeinbe wohnt, trifft nur hinftdltlidj ber Steuerrone bon S„ nicht bezüglich ber bon S., zu.

Such würbe eS an jebem inneren ©runbe fehlen, bie Stetlamation wegen Stidf)t=Seranlagung am neuen Söohnort bom

(Empfang beS Steuerzettels für ben alten Söohnort abhängig z» ertlären. Sticht bie Seranlagung in fonbern bte

Stichtberanlagung in S. ift bie ©runblage biefer Stetlamation unb bet Stichiempfang beS Steuerzettels zu bet gebröueb«

liehen 3*ü mußte aflein fd)on ben Steuerpflichtigen, wenn er ernßlid) bie Seranlagung h*rbeiführen wollte, zu ent«

fprechenbem Slntrage beranlapen.

••

268. $metn&egülcrfoo(e. Aefferes «Äerßommen auch nicht infofern wafjgeßenb, baß bie hierna^ zuerfl

Berechtigten Anwärter ben erft burd) bie gemeiubeorbunng Berechtigt geworbenen öorjugehen hätten.

©ntfeheibung bom 4. Sluguß 1900.

3n ber ©emeinbe S. erlebigte ßd) ein ©üterlooS. Ser ©emeinberath übertrug baSfelbe bemjenigen Sewerber,

g., weither nach ben bor Sntraftiretm ber ©emeinbeorbnung geltenben ©runbfäpen ber ültePe Sewerber mar, b. h-

ZuerP einen felbftpänbigen fpauSßanb in eigenem fjaufe gegrünbet halte. „$a bor bem 1. Slpril 1896", h*ißi *3 iw

Sefchluffe, „bie einzige Stöglichteit, in ben Sepp ber Mmenbe zu gelangen, außer ber Serljeirathung ein eigenes

,
Räuschen War, würbe bon bielen ärmeren 2euten ber ßrebit zur (Erbauung eines folgen in Dlufprud) genommen.

SehufS Serzinfung unb theilweifer Slmortißrung beS aufgewenbeten Kapitals mürbe ber Hapitaliß auf ben (Ertrag aus

bem zu ermerbenben Slflmenb bermiefen. SlBe biefe ärmeren Ceute, welche ihr Raubein auf baS bot bem 1. Slpril 1896
geltenbe Stömenbregleinent grilnbeten, würben emppnblich gefchäbigt werben, falls ihnen bie bielen rneip älteren Serech«

s tigten im Sinne ber ©emeinbeorbnung in ber Steiljenfolge borangePellt würben. 2>eShalb foü Septere in bet bisherige

SBeife bis zum 1. Slpril 1896 fortgeführt unb bon ba ab ein Serzeidfniß fämmtli^er Sere^tigten im Sinne ibtr

©emeinbeorbnung nach b« Slnciennetät aufgeßeflt unb fortgefiihrt werben."

*) SBßt. 9lr. 26.

**) &. uov^trflefjtnbe Cuti^tibuna.
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Auf ©efchroerbe beS ©emeinbeangehörigen St., melier bot g. einen C>auSjtonb in ber ©emeinbe gegrünbet, ober

crfi nach ihm ein eigenes £aus ermotben batte, mürbe biefer ©efchluß burch ben ©ejirlSrattj aufgehoben unb baS

©ütcrlooS bem St jugemiefen. SDer RelurS her ©emeinbe mürbe bon bem Äaiferlid^cn Rath abgeroiefen unb jmat

aus folgenben ©rünben:

„Rach §. 54 Rbf. 2 ber ©emeinbeorbnung ftnb alle biejenigen jum ©titgenuß an ben Rußungen beS ©emeinbe*

bcrmögenS berechtigt, melclje im ©efiße ber ReichSangeljörigteit finb unb ju ©eginn beS ÄalenberjahreS, in bem bie

Rußungcn jut ©ertheilung gelangen, in ber ©emeinbe bereits feit 3 3abren eine eigene Haushaltung mit eigener

geuerftetle geführt haben, gafls ©emeinbegüter bem Hetlontmen gemäß in beftimmte Shtüc get^cilt finb unb bie 3a^I

ber ©eredjtigten größer ift, als bie ber 3:^cilc, entleibet nach §. 54 Rbf. 1 3»ffct 2 litt b ber ©emeinbeorbnung

bei bem ©orljanbenfein mehrerer ©leichberechtigter barüber, mer bon biefen in ben erlebigten Sheil einjurüden hat
baS Herlommen. ©efleljt lein Herfommen, fo entleibet baS ßooS.

3n ber ©emeinbe ©. ift baS Mmenbgut in 464 ßoofe getheilt, mähtenb bie 3®hl bet 2!h ftfnahmebereihtigten

erheblich ^ö^cr ift $a3 ben ©egenftanb beS Streites bilbenbe RfimenblooS ift am 12. September 1899 bur<h ben

2ob beS $f. frei gemorben. 3U ©eginn beS SalenberjahreS 1899 haben fomohl fjf., melchem burch ben ©emeinberath

baS ßooS jugemiefen morben ift, als auch ©t., meliher biefcS ßooS für fidf in Rnfpruch nimmt, bie ©orauSfeßungcn

beS §. 54 Rbf. 2 bet ©emeinbeorbnung erfüllt; fie roaren baher beibe berechtigt, an ben Rußungen beS ©emeinbe»

bermögenS theil ju nehmen unb jroar gleichberechtigt, roeil bie ©emeinbeorbnung einen llnterfchieb jroifchen ben einjelnen

berechtigten nicht lennt. fjür bie ftrage, meliher ber beiben Seroerber in baS St’fchc ßooS einjurüden hat, ift baher

nach §. 54 9lbf. 1 3‘ff» 2 b ber ©emeinbeorbnung in erfter ßinie baS Hertommen entfeheibenb, roenti ein foldhe$ in

ber ©emeinbe befteljt. $urch bie ©erljanblungen ift aber feftgeftctlt, baß bis jum 3nfrafttreten ber ©emeinbeorbnung

für bie Regelung ber Sheünahme am Rfltnenbgut nach oetfehiebenen Richtungen baS befteljenbe .^erfommen maßgebenb

mar. Rbgefeßen bon ber bereits ermähnten bekömmlichen Steilung beS RllmenbguteS in eine beftimmte 9lnjahl bon ßoofe,

mar burch baS £etlommen beftimmt : 1) baß nur berheirathete HauSbeftßer tljeilnahmeberechtigt fein foflen, 2) baß bie

2hc>lnahmebere<htigten in ber jeitlicheit Reihenfolge, in welcher fie bie ©orbebingungen für bie ^heilnahmebereihtigung

erfüllen, in ben ©efiß freimerbenber ßoofe treten foflen.

Someit naih bem Herlommen nur berheirathete HauSbefißer antheilberedhtigt fein füllten, lann biefeS Herlommen
ben ©eftimmungen beS §. 54 Rbf. 2 ber ©emeinbeorbnung gegenüber nicht mehr als ju Recht beftehenb anertannt

roerben*). dagegen ift ba§ Herlommen noch ^eute inforoeit entfeheibenb, als nach bemfelbeu bie ^heitnahmeberechtigten

in bet jeitlidhen Reihenfolge, in bet fie bie ©orbebingungen für bie ^heünahmcberechtigung erfüllen, in ben ©efiß bet

freimerbenben ßoofe ju treten haben.

t$f. erfüllt bie ©ebingungen beS §. 54 Rbf. 2 feit bem 3aljre 1889, St. feit bem 3ah*e 1871. St. geht baher

in bet Reihenfolge ber Sheilnahmeberechtigten bem §f. bor, unb eS mar bemgemäß, mie ber ©ejirlSratl) entfehieben hat,

bem St. baS ftrittige RllmenblooS ju übermeifen. 3UI Prüfung ber 3?rage, ob in ber ©emeinbe S. nicht noch ältere

2heilnahmebere<htigte borßanben pnb als St. unb bemgemäß einem non biefen baS ßooS jujuroeifen gemefen märe,

lag für ben ßaiferlichen Rath lein Rnlaß bor, ba allein bon St. ©infprud) gegen bie Ucbermeifung beS ßoofeS an

2r. erhoben morben ift."

269. $emrittbegöterfoofe. ^ficßmtrßmtg oon Aenberungen tu ben $rtt«bfa|ett filier ben .Anfprn^ auf bie

^ußung. ‘gtficftöafjme eines ^erjtdjts anf ein £äterfoos.

©ntfdheibung bom 13. Cltober 1900.

RuS ben ©rünben:

„2)ie — nicht im ©ebiet beS ©biltS bom 3«ni 1769 liegenbe — ©emeinbe ©. bepßt ©emeinbegüter, roelcbe

im Sinne bon §. 54, 2 b ber ©emeinbeorbnung bem Herlommen gemäß in beftimmte, ben einjelnen ©erechtigten jur

©enußung jufaflenbe ßoofe getheilt fmb. 6in fchriftliiheS Reglement über beren ©ertljeilung befteht nicht
;

bie ©emeinbe

führt eine ßijte ber Rnmärter, in melche jeber ber ©emeinbe angehörenbe Rtann nach erreiihtem 25. fiebenSjahre auf

©erlangen eingetragen mirb.

3n ber Sißung beS ©emeinberatljeS bom 13. Qfebruar 1900 theilte ausmeisli^ beS borliegenben iprotolollS

ber ©ürgetmeijier mit, baß bie ber ©emeinbe angehörenbe ©Jittme ©. auf baS bon ihr befeffene ßooS berichtet habe,

unb beantragte eine ©ntfdfeibung barüber, ob baS hierburch freigemorbene ßooS auf ben uächften Rnroärter ©t. über-

gehen ober bis jum 2obe ber bisherigen ©efißerin für Rechnung ber ©emeinbe berpachtet merben foüe. ®er hinauf
mit ©lehrheit beS ©emeinberatheS gefaßte ©efchluß beftimmt: wUm ju bermeiben, baß bie ©efißer bon ©emeinbegütem

*) S. 168 (biffelbc ©emeinbe betreffenb), 197, 832.
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nach eigenem ©Jitlen unb in bet Abpcpt, Anwärter ju begünpigen ober ju benadjtheiligen, auf iljr 2ooS öcrjid^ten

unb baburcp Scpmicrigleiten für bie ©emeinbe unb Unjufriebenpeit unter ben Anwärtern b«öorrufen, fott bas 2oo8

ber ©Jittwe ©. bis ju ihrem Sobe jurn ©ortheil ber ©emeinbe Derpacptet unb bei ihrem Ableben an ben — alSbann

Dorpanbenen — nähten Anwärter übergehen." Ser ©efcptup ift in einem bem PreiSbireltor erflatteten Söeric^te be§

©ütgermeiperS als eine über ben botliegenben gatl pinauSgepenbe allgemeine Regelung ^ingefleQt unb bamit näh«
begrünbet, bajt Dor etwa 20 Satyrn bet Inhaber eines btt beften 2oofe auf baffelbe Derjidjftet ^abe unb biefeS bann

auf feinen Schwager als ben erften Anwärter übergegangen fei, was bamals gtope Unjufriebenfjeit erregt ^abe. Set

PreiSbireltor, bejfen ©enepmigung für eine gtunbfäjjliche Siegelung ber grage gemäfj §. 76, 13 ©em.*0. etfotberlich

war, pat in einem amtlichen (Schreiben an ben ©ürgermeijter erllärt, baß bie Ausführung beS ©efcpIujjeS nicht

beanfianbet werbe.

Ser burch ©emeinberatbsbejchlujj bont Antritt beS CoofeS auSgefchloffene ®L hot bie ©efefcmäjjigleit be§

©efcpluffeS bejiritten; ber ©ejirlSratp pat ber ©efcpwerbe jiatt gegeben unb bem ©efchwerbefüpter baS burch ben

©erjicht freigeworbene 2ooS jugefprodjen. Sie Sntfcpeibung ift barauf gepaßt, baß ber angegriffene ©ejcplu| beS

©emeinberatheS, wenn auch bie bamit für bie 3ulunft getroffene '«Regelung ©ebenlen nicht unterliege, hoch auf ben

Dotper erllärten ©erjicht unb ben baburcp begrünbeten rechtlichen Anfprucp beS Stellamanten als beS erften Anwärters

leine Anwenbung finben lönne.

©egen biefe ©ntfcpeibung hot ber ©ürgermeiper mit ber ©tchrpeit beS ©emeinberatheS SfelurS an ben Paifer»

liehen Statp erhoben unb wie folgt begrünbet. 3n ben lebten Sagen beS Sanuar höbe ©Jittwe ©. bem ©ürgermeiper

erllätt, baß pe auf ihr 2oo3 Derjichte unb höbe bie ©Jeijung erhalten, biefe ©tlläruttg auf ber ©taitie abjugebm

;

hier fei bie ©rllärung am 12 . gebruar bem ©emeinbefdireiber gegenüber bon einer grau mieberpolt worben, bie biefet

©camte für bie ©Jittwe ©. gehalten höbe; in bet Spat aber fei eS, wie pdf jeßt perauSgepellt höbe, eint Sodjter bet

©Jittwe ©. gewefen
;

hiernach liegt ein gültiger ©erjicpt überhaupt nicht not unb bie SorauSfeßung für ben Hebergang

beS 2oofeS an ©t. fei fonaep nicht gegeben.

3n bet ©erpanblung bor bem Paiferlidpen Statp würbe feiten« ber ©emeinbe jut Unterjtii&ung ihrer Ausführungen,

ferner ein nicht beglaubigtes Scpriftpücl bont 28. September mit ber Unterfchrift „Veuve B." borgelegt, inhaltlich

bejfen bie ©enannte anerlennt, alles ihrerfeitS in ber Sache ©etpane fei „par interwddiaire * ihrer Socbter,

©Jittwe ©., bor bem ©emcinbcfchreiber gefepepen, unb worin fie pch ferner bamit einberftanben erllärt, wieber in ben

©epß beS fraglichen 2oofeS ju treten, gnbefien würbe Weber ber erftere Umftanb genügen, ben ©erjicpt, für welchen

eine gortti nicht Dorgefcpricben ifi, ungültig ju machen, noch mürbe bie 3uPintmuitg bet ©Jittwe ©. jur Sticpt=

berüdpehtigung beS ©erjicptS auSreicheit, baS burch lederen begrünbete Stecht beS erpen Anwärters aufjupeben

hiernach lann ber nachträgliche ©erfuep ber ©enieinbebehörbe bie Spatfacpe beS ©erjichtS ber ©Jittwe ©., roel$e

ber ©ürgermeiper bem ©emeinberatp in ber Sißung am 13 gfbruat amtlich mitgclheilt unb bie ju bem ©efcpluffc

beS ©emeinberathS am nämlichen Sage Anlaß gegeben hot, in ©Jtbetfpruip mit bem an ben PrciSbiretfor erflatteten

©ericht unb mit bem öor bem ©ejirlSratp eingenommenen Stanbpunlt in ber gegenwärtigen Snpattj ju befeitigen,

leinen ©tfolg hoben uitb eS muß bei ber ©ntpheibuug ber ©orinflanj, welche mit Stecht betn ©efdjlufs beS ©emeinbe*

rathS eine ©Jirlung auf ben üor bemfelben liegenben gaü Derfagt, Derbleiben."

270. $ranltenper(idjerung. gCngfeicpmähige ^emeljnng bes /uanftengefbes wäprenb einer ^arenueti.
^JcfcpränSung hinfieptnep bes :glacpn>etfcs ber grftranftnug.

©ntfcpeibung Dom 9. 3*»« 1900.

©ine QrtSlranfenlajfe hotte bei Abänberung ihrer Statuten u. A. folgenbe ©epimmungen Dorgefepen:

§. 13. „AIS Pranlenunterpüßung wirb ben Pajjenmitgliebern im galle einer Pranlpeit ober burch Pranlpeii

herbeigeführten ©rwerbSunfähigleit gewährt:

... 3: 3w galle ber ©rwerbSunfähigleit ... ein Pranlcttgclb unb jwar

a) für ©iitglieber, welche ber «PaPe ununterbrochen 13 ©Jochen angepört paben, Wäprcnb beS erpen halben

3apreS in £>öpe Don 60 #
/o unb wäprenb beS folgenben halben 3apreS in ^öpe Don 30 •/. beS in

§. 12 fepgefetjten burchfchnittlicpen SagelopneS . . .

b) für SJtitglieber, welche innerhalb ber erften 13 ©Jocpen ber ©titgliebfcpaft ertranlen, ober beten An*

fpriiepe pep lebiglidp auf §. 22 griinben *), nur in Iröpe ber ^älfte (50 %) beS burcpfchnittlichen Sage*

lopneS unb nur auf bie Sauer oon 13 ©Jocpen."

*) 3n eintretenber GrWtibäterialtit aus be« flafft ouUQcfdhicbcnc Alitßtieb«.
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§. 27, Vbf. 5. „VIS Sag beS VeginnS bet ßrantfjeit gilt nut bet Sag, an lutldjcm ber Hapenarzt ober im
gafle be3 §. 24 bodepter Dlbfap bez«. §. 27 bodejjter Vbfap ein apptobirfet Slrjt bie ©tlranlung unter

VuSßeßung einer Hranlenmelbung fcßgeftellt hat."

®er VejidSptäfibent hat bleje beiben Veßimmungen beanßanbet unb $mar §. 13 um be8«iflen, «eil eine bet*

fhiebenartige Vefjanblung ber Haßenmitglicber, je nahbettt fie in ben erßen 13 Sßodjen ber SDtitgliebfhaft ober erft

fpüter erlranten, nicht jtiläfftg erfheine, nadjbem ber Haifedihe 9tat() in bem gegen biejelbe DriSlranlenlaße ergangenen

Uriheil bom 4. Vtai 1899*) grunbfäjjlih feftgeflcüt habe, baß bie {Rechte unb {ßßihten ber Haßenmitglieber gleich«

mäßig bemcßen «erben miifjen; cbenfomenig fei §. 27 91bf. 5 als julüjfig ju erachten, ba fjierbutdj ben Hapenmitgliebern

bie {Beweismittel für bie Shatfahe ihrer ©rtrantung unb ben Vegiun betfelben in ber Söeife bcfc^röntt «erben, baß

gegebenenfalls ba§ ßraulengelb, auf welches ber ©rlranltc gefc^lic^en Vnfpruh höbe, borenthalten «erbe. Ser ffaiferlihe

IRath »ieS ben IReturS, info«eit er fiep auf §. 27 Vbf. 5 bejog, als unbegriinbet ab, erilärte ihn jebocp

ber Verfügung ber ©etiehmigung jti §.13 als gerechtfertigt. 3n ben ©rüttbcn helfet eS:

,3« §• 27 Vbf. 5: S)ie Vcßimmung biefeS VbfaßeS, baß als Sag beS VeginncS ber Hranlpeit nur ber Sag
ju gelten habe, an wclhem bcr Haßennrzt ober bet ßatutenmäßig }u feiner Vertretung berufene 9trjt bie ©tlranlung

unter VuSßeßung einer Hranlenmelbung feftgeftetlt habe, ift mit bem ©efeßc nicht bereinbat. {Racp §. 6 beS Uranien*

berßherungSgefeßeS läuft bcr UnterßüßungSanfpruh ber Haßcnmitglieber bom 35 e ginn ber Hranlheit. Samit ift

offenbar bet tOatfddhlicfie Vegiun ber ßranthfit gemeint. {Rah bem peilten UBortlaut beS §. 27 Vbf. 5 lönnte bagegen

in allen gäßen, in welchen bie fofortige geßßeflung ber ©rltanlung in ber botgefchriebcuen Söeife auS irgenb welchem

©runbe nicht möglidj wäre, bcr UnterftfipungSanfpruh unter SluSfhluß jebeS ©egenbeweifeä erft bon einem fpäteren

Sage ab geltcnb gemäht «erben. 63 ift baher bie {Behauptung ber {ReturSllägcrin, baß §. 27 Vbf. 5 nut bie Ve«

beutung einer OrbnungSborfcprift habe, niht jutrejfenb. MetbingS wären bie ©erihte an eine Vorfhrift beS 'Statuts,

«elheS bie {Rechte ber SHitglieber in unjuläffiger 2Beife befhränlt, wohl niht gebunbeit. 63 genügt aber, baß bie

Vorfhrift formell mit bem ©efejje in SBiberfpruh pept, um bie Veanßanbung $u begriinben.

§. 13 roirb bon bem VezirlSprüfibenten um beSwillen beanPanbet, «eil bie barin in IKuSpht genommene ber«

fhiebenartige Vehanbluttg ber Haflenmitglieber bem ©runbfaße einer gleichmäßigen Slbßufung ber Dichte unb ^pichten

aller Witglieber «iberfprehe. $aß biefer ©runbfap ben Vorfcprificn beS {Rei<h§gefeße3 im Vflgemeinen }U ©runbe

liege, ip in bem llrtheit beS Haijerlihen IRathcS bom 4. DRai 1899 auSbriiilih ancrlannt. ©elbßoerßünblih lann

bieS aber nur infoweit ©eltung beanfpruhen, als niht baS {RcihSgefeß felbp eine Äuflnapme juläpt. 6ine folhe

VuSnahmebeßimmung iß piet gegeben. IRah §• 26 3lbf. 3 beS {ReicpSgefeßeS lann burh ffaffenPatut bepimint «erben

,

baß baS {Recpt auf bie Unterßüßungen ber Hape erft nah Ablauf einet Harenjjeit beginnt, welche ben 3etoaum bon

fecpS Vtonaten niht überfleigen batf. 3nbein nun ber beanpanbete Paragraph eine Harenjjeit Dort nur 13 ÜBohen

entführt unb auh innerhalb biefer 3<it bie Unterßüßung niht ganz entzieht, fonbern nur bie gefeßlicpen Vlinbeß«

leiffungeit gewähren «iß, berbleibt er ohne 3raeifel im {Rahmen ber SluSnahmebepimmung."

271. 5fttf}ßaitberßanb. ginwenbuttg gegen iöeraniteßung jur $eitrag$reiflung unb ginrethnng in bie

35etfragsftfaffen. ^uPanbigfteit bes ^ejitftsraipes.**)

©utfdjeibung bom 29. September 1900.

6in Sigenthümcr bon ©runbftücfen innerhalb ber Umgrenzung beS SBerbanbSgebieteS beS glupbauberbanbcS beS

3ornriebe3 hatte gegen bie Veranlagung jur VeitragSleipung ©infpruh erhoben unb benfelben bejiiglih einzelner

©runbpüde bamit bcgrilnbet, bap biefe leiner Ueberfhwemntung ausgefept feien unb auh fonß leinen Vortheil auS

bem Unternehmen jögen, }o bafe greipcllung ju erfolgen habe; bejßglih anberer ©ruubpüde «urbe ^crabfepung ber

{Beiträge bedangt, «eil biefe ©runbpüde nur jum Sheil bon |)oh»oaper erreicht würben unb auh int übrigen nut

einen geringen ßtupen aus bem Unternehmen erhielten. 2>iefe Anträge «urben bom VejirlSrath «egen Unjuftdnbigleit

jur ©ntfheibung abgewiefen. 3n ber Vegritnbung ip gefagt: {Rah Vrt. 11c ber Vcrorbnung bom 6. Oltober 1892 fei

lebiglih ber VerbanbSoorPanb befugt, bie VeitragSllajfen zu bepimmen unb ben jebem ©igenthtimer zufaßenben Vntheil

an ben Ausgaben fePzufepen. Sie beziiglihen Vefhlüffe unterlägen zwar gemäp Vrt. 12 ber genannten Verorbtiung

ber ©enehmigung beS VezirlSpräpbenten; bagegen fei im gafle bon Streitigleiten eine Verufung gegen jene VefhlüPe

an ben VezirlSrath auSgefhlopett. SieS ergebe ßh Har aus bem §. 32 Vbf. 3 beS SBapergefepeS bom 2. 3uli 1891,

*t ,<5nHhtibunßen* 9lr. 222.

**) 6, .Gntfcfjtibungcn* 9h. 24S.
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nach meinem lebiglid» für ©treitigleiten batü&er, ob ein ©runbftüd in bie Umgrenzung be» 93crbanb3gebiete3 fallt,

bet SJejirtßratO ju entleiben Ijabe. hieraus folge, baß in allen übrigen Süllen, beten Siegelung bem SJerbanbsüorjianb

butd) Ärt. 11 bet Serorbnung bom 6. Cltober 1892 jugewicfen fei, bie Dom Jöejirlßpräfibenten genehmigten

lBefd)lüffe nur im SEÖege bet SSefdjwerbe bei ben bem 33cjirt$präfibenten üorgefefcten Söe^iirben angefochten roetbm

iönnten. ®a? ©efetj bom 2. 3uli 1891 unterfcheibe fi<h in biefer 93ejiehung burdjauS bon bem ®efe$ übet bi?

SbubilatSgenoffenfdiaften bom 21. 3uni 1865, nach beffcn Slrt 16 nicht nur ©trcitigleiten über bie Stage bet 3»9f-‘

Ijötigleit eine» ©runbflüdfcä ju bem ©enoffenfdjaftägcbiete, fonbern u. 91. amt über bie 33ertheilung ber ©runbjüüft

in berfdjicbenc Klaffen Don bem SJejirtSrathe ju entleiben feien; biefeß leitete ©efefc tönne aber Ijier nid^t ^tnioenbuug

finben. 9lu§ ber 21)atfad)e, baff ber 33ejirlärath in Slngelegenljeit beS Sl»BÜQn»erbanbe§ grunbfäfclid) nicht über fragen

ju entfdjeiben Ija&e, beren Siegelung nach 9lrt 1 1 ber SSerotbnung bom 6. Dfiober 1892 ju ben Obliegenheiten be*

93erbanbSborflanbe8 gehöre, ergebe fid) weiter, bafs bie 33ef<hlttjfe be» 58erbanbSborjlanbe3 über bie SSertheilung ber

©runbftüde in berfdliebene Klaffen unb über Seftfefcung be$ GinheitSpreifeS auch nicht auf bem 9öege be$ ©infprudi

gegen bie ^ebelijie angefochten werben lönnen unb bajj bie gegen bie ftebelifle guläffigeit ©infprüche, beren ©ntfdeibung

ben bejlehenbeti gefe^lidtcn 33efiimmungen gemäß burdj ben 93ejirl§ratb ju erfolgen hn&e, nur Srogen thatjädlider

Siatur, j. 33. unrichtige Angaben in ^Betreff ber ©röße ber jut Koflentragung heiungejogenen ©runbflddje ober in

^Betreff ber ©runbftücf§befi&er u. }. w. jum ©egeuflanb ^aben lönnen. Wad) biefer Wichtung fei aber bie £>ebelifie nicht

angefochten worben.

9luf erhobenen SielurS erlannte ber Kaiferlidje Siath in gleichem ©inne. Sie ©riinbe lauten:

„$et 93ejirf8rath hat mit Siecht angenommen, baß bie SBefc^Iüffe beS 33erbanb3borftanbe8, woburch er bie $«•

tragsllajfcn beftimmte unb ben febem ©igenthümer zufallenben Slntheil an ben 9lu8gaben fef}fe|te, ber ^Berufung er.

ben Sejirläratl) nicht unterliegen. ©3 wirb in biefer 33ejiehung auf bie ©riinbe ber angefochtenen ©ntfeheibung, welche

bom Kaiferlichen Siath im SSkfentli^en gebilligt werben, Sejug genommen."

ChaBturgtr Xrudml u. Vtrtaglanflall . ttotm. W. €(feullj u. CSo. — 3301.
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Beilage pm (£eittral= unb 33e$irf$=tat$Mött.

§nff<heibungen
De«

^ai|*erlidjen Uattje in ©Ifaff-Sotijtlttöett.

1900. 9tr, 17. 15. pcjemBer.

272. ^erfahren; nnterfaffene ^orfabnng in ^tener/aibeit*); tnangefttbe ^Segninbung.

$eBä«befleuer; JjparßöffengcBänbe, ^Tarfttbaffe, 1» welcher |tfanbgetb erfaßen wirb.

©ntfeheibung bom 10. Sobembet 1900.

„5Bie ber StefurS mit IRecbt ^erüor^cbt, leibet baS ©erfahren erflet 3nftanj an »efentlichen Mängeln. Ob»ol)l

in ber Steilamation auSbrüdlid) btt Antrag auf ©orlabung jur milnblicben ©erhanblung gefleüt mar, iji biefe ©orlabung

nicht erfolgt unb bamit bem §. 23 Slbf. 2 bet ©erorbnung Dom 23. 'JJiärj 1889 ju»ibergebanbclt. Slußerbem lieg*

bie gerügte ©erleßuitg beS §. 16 berfelben ©erorbnung uor, monatb bie ©nbentfebeibungen mit ©rilnben ju berfehen

ftnb. ®enn ber unter ber Ueberfchrift „©rünbe" enthaltene ©aß: „baS ©ebäube ijt fteuerpflichtig" lann als geniigenbe

©egriinbung gegenüber ber SRellamation, »eiche in eingebenber Steife tfjatfädjlicbe unb restliche ©eficbtSpunlte für bie

©teuerfreibeit geltenb machte, nicht angefeljen »erben. ©cbon »egen biefer Stängel mußte bie Sufbebung ber ange=

fodjtenen ©ntfebeibung erfolgen. 6ä »at jeboeb gemäß §. 51 Sbf. 1 ber ©erorbnung Dom 23. Stärj 1889 zugleich

ju prüfen, ob eine »eitere ©erhanblung geboten ift, unb beSbalb auf bie ©acbe felbjt cinjugebeit.

jfn biefer 93ejiebung lonnte bie Sluffaffung ber Söorinftanj unb ber ©teuerbeljärbe übet bie ©teuerpfliebt nicht

als jutreffenb erachtet »erben. $>a8 in grage ftebenbe ©ebäube gebärt ber ©pariaffe ju ©. Sach §. 2 Slbf. 2 be§

©parlaffengefeßeS Dom 14. 3uti 1895 genießen bie ©parfaffen bezüglich aller nach 2anbeSgefeßen ju erl>ebenben

©teuern unb Abgaben biefelben ©orreebte, »ie ber 2anbeSfi3fuS. ®a3 ©ebäube unterliegt alfo nur infomeit ber

©ebäubefteuer, als eS unter ben gleiten bej». entjpredjenben ©erbältniffen bftanzuzieljen »äre, »enn baS ©igentljum

bem SanbeSfiSluS jttPnbe. Sach §. 2 beS ©ebäubejtcuergefeßeS, ebenfalls Dom 14. 3uli 1895, finb bie „ertraglofen

©ebäube, »eiche ©Ifaß=2otbringen gebären unb ju einem äffentlicben Stienfte ober ©ebraueb beftimmt finb" (§. 42

3iffer 2 beS ©infcbüßungSgefeßeS Dom 6. Slpril 1892) Don ber ©ebäubefteuer an fidj befreit unb nur nad) Slasgabe

beS 9tußung§»ertb8 ber in benfelben et»a befinblidpen $ienfl»obnungen berattSujieben. SaS ©partaffengebäube ift

fobin, abgefeben Don ber barin enthaltenen 2)ienft»obnung, bann fteuerfrei, »enn eS ertragloS unb ju einem äffent=

lieben 3>ienft ober ©ebraueb beftimmt ijt.

Staß bie ©enußung }u ben @ef^äft3j»ecfen ber ©pariaffe bie ©enußung ju einem »äffentlicben 3>ienft" in

biefem ©inne barfieflt, lann bei ber äffentli<b=re<bilicben Satur ber ©pariaffen nicht bezweifelt »erben; eS fragt Heb

alfo nur ob baS ©ebäube »eriragloS* ift. 55ie ©teuerbebärbc Derneint bieS auS Derf^iebeneit ©rünben. 3n bem

©efebeibe Dom 18. $ejember 1899 ift gefagt, baS obere ©todmerl enthalte bie ©üreauj bet ©parlaffe, biene fomit

einer „felbftfiänbigen ertragbringenben Einrichtung". Slan fcheint hierbei Don ber Snficbt auSjugehen, baß, »eil bie

©parlaffe aus bem Unterbliebe jwifeben ben ben Einlegern ju gewährenben unb ben ihr felbft aus bet Sinlage bet

©elber julommenben ^infen mäglieberroeife einen ©e»inn erziele, ihr ©etrieb ein ertragbringenber fei. ©S roitb aber

babei außer Siebt gelaffen, baß biefer ®e»inn, ber nur eintritt, »enn bie ©erroaltungSloften hieltet biefem 3'm3untetjct)\e'D

Zurüdbleiben, nicht ben 3™fd ber ©parlaffe bilbet, fonbem ficb nur nebenbei aus bem „Sfjenttichcn ©xenfte", zu »eifern

bie ©parlaffe beftimmt ift, ergibt unb in beftimmter Steife ju Detraenben ift (§. 27 beS <S>patlaf\tngefeße6).

*) ©. „entf$fU>unßen“ 91t. 7.
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Subererfcitä wirb als ertragbringenb bet Untflanb bejeichnet, bafs baS üeranlagte ©cbäube im ©rbgefcboß

als Vtarltbafle biene unb baß bon ben Verläufern ©tanbgelb erhoben roerbe. <58 wirb aber bom Vürgermeijter,

jugleich als Vorftanb bet ©partaffe, ertlärt unb ift nicht mibetfprochen, baß bet ©patlaffe felbft tin ©rtrag aus biejtt

Venußung nicht jufließt, baß ibt bie ©emeinbe leine 'Dtiftljc ober fonftige ©ntjcbäöigung jaljlt unb baß inSbejonbere

baS ©tanbgelb nicht bet ©pariaffe, fonbern bet ©emeinbe julommt. 5lbet auch für bie ©emeinbe bilbet baS ©tanbgelb

nicht einen (Srtrag beS ©cbäubeS; mie bet Vürgermeijter erllärt, erbebt bie ©emeinbe bon ben bie VtarttbaUe befob-

tenben Verläufern ©tanbgelb nur in bet gleiten £)öbe, mie fie baSfelbe borbet auf bem ungcbeclten Vlarltplaßt

erhoben bat unb auch jeßt noch meilct erbebt, menn Verläufer ficb außerhalb bet Vlarttbatlc auifteüen. (5§ ^anbelt

fuß alfo nicht um einen aus bem ©ebäube ju etiielenben ©rtrag, fonbern um eine öffentliche Vbgabe. ju beten ©rbebung

bie ©emeinbe gemäß Anlage D 3*ffcr VII, 1 beS 8anbe3bauSbnltSgejeßeS bom 31. 5)tärj 1879 bejro. aller folgenbm

8anbeSbau§baliSgefeße (§. 3) innerhalb unb außerhalb ber Vlarttboflen berechtigt ift.

hiernach ift bie Veranlagung beS ©ebäubeS jur ©ebäurejleuer nur nad) ÜJiafegabe beS SußutigSroedbeS bet in

bemfelben befinblichen ©ienftraobnung juläjfig. VebufS geftfteflung beS b'«nach aufrecht ju erbaltenben 2bf*'5 *> ft

angeforberten ©teuer roat bie Sache an ben VejirlSratb iutüdauüerroeifcn."

273. ^aoßiftarflener
;

f&emeinfcfjaftficfie Ebnung jweicr grübet.

gntfcßeibung bom 10. Sobember 1900.

„3n tbatfüchlicher Vejießung ijt fejlgefteflt, baß bet unoetbeiratbete KefurStläger Venjamin 8., mit feinem gleich*

falls leb'gen Vrüber 'JOlicbael eine gemeinfcbaftliche Söobnung in bet üßeife tbeilt, baß alle Säume üon beiöen gemein*

jchaftlidh benußt roerbtn unb eine äußere Ürennung aud) nicht bejüglid) eines einjigen 3>utmet8 ftattfinbet. ViSber iji

für biefe Söobuung immer nur bet ältere Vrüber, ÜJlicßael 8., jut Vtobiliarjteuer unb jroar unter 3u8tunöflf9un8

eines VlietbmertbeS üon 300 Jt beiangejogen morben, raäbrenb jeßt beibe Vrüber, jebet nach 'JSaßgabe beSjelben

Slietbmertbes bon 300 M., bcranlagt morben finb. Viicbael 8. bot feine ©teuer befahlt, Venjamin bat fjteijieüung

beantragt, bet VejirlSratb i)at ober nur auf Dtinberung ertannt, inbem er bie Veranlagung beS Vcnjamin 8. nach

ültaßgabe ber $älfte beS VthtbroertbeS btt SBobnung, melier Vtietbmertb auf 360 M. angenommen routbe, jobin

für 180 für gerechtfertigt erllärte.

3>a beibe Vrüber nur eine einjige SBoßnung in boDer gamiliengemeinfebaft inne hoben, unb eine Trennung im

einjelnen Steile nicht borliegt, mar jur Vtobiliarfteuer*) nur einer ber Vrüber, gleichfam als $aupt ber gamilit,

nach bem ganjen SKietbroertbe ju üeranlagen. SBenn aber auch bie ^eranjiebung beiber Vrüber je nach Vlaßgabe ber

$älfte beS VlietbmertbeS an ficb o(S juläjfig ju erachten märe, fo müßte bod) im borliegenben fjafle bie 3Mlamation

unb bet SelurS für begrünbet crliärt roerben; benn angefichts ber ©leichbeit beS VlieibroertbeS bei ber früheren Ver*

aniagung beS Vticbael 8. aflein unb ber jeßigen Veranlagung beiber Vrüber fomie bei bem geringen Unterfcßieb sroifchen

bem tbatfäcf)licben 'Dtietbroertbe ber gemeinjcbaftlichen SBobnung, mie er in ber Vorinftanj angenommen mürbe, unb

bem in jebem ©teuerjettel angegebenen Vlietbroertbe ift baS offenbar borlicgenbe Vetfeben richtiger barin ju erblicfen,

baß Venjamin 8. gleichfalls beranlagt morben ift, als barin, baß ber Vtietbroertb ju hoch gefebäßt morben märe. $it

bon Venjamin 8. allein für feine ganje Veranlagung erhobene Sellaination mar fobin ber richtige 2ßeg, um bie

Vejteuerung mit ber roabrfcheinlichen Sbfuht ber ©teuerbebörbe in ©inllang ju bringen."

274. §eiffesßranfUr.

©ntfeheibung bom 24. Sobcmber 1900.

„Sach ber feflfiebenben Sedhtfprechung bot greifledung bon bet grobnbleijlung ju erfolgen, menn ber Veranlagte

in tyolge lörperlicher ©ebrechen ju Arbeiten, melche bei ber 3Hfionbfe£ung ober Unterhaltung ber SBege in ^tage

lommen, unfähig ift**). — ©iefe VorauSfeßung trifft auch bann ju, menn ber Veranlagte, mie in bem oorliegenben

gafle, jmar bie jur Sjyrobnbleiftung erforberliche törperli^e firaft befeßt, bemfelben aber in golge bon ©eiftcSlranlbeit

bie notbmenbige greibeit btt SßiüenSbeflimmung ermangelt. Selurrent mar baßer }u Unrecht für feinen geifteStran!«

©oßn beranlagt morben . . .

*) SJnbtrS bfjügtidh ber Jtcfonalßtutr, f. .ftntfdjtibungen' 3!t. 250.

**) ©. .<Entf«hfibung*n‘ 3tr. 47, 160, 207, 210, 264.
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275. |Srauntwetnattsf<ßau& tu einer für ^3ter ttnb g&ein geitcßmigfen pirffjftßaff ; jSebürfnißftage.

©ntfcßeibung öom 3. PtoDember 1900.

©iner neugegrünbeten SSirtpfchoft, bei bereu ©eneßmigung bie Bebürfnißfrage mangels CrtSßatutS unb bei einer

©inmoßnerjaßl Don mehr als 15000 nießt ju prüfen war, würbe bie ©eneßmigung jum BranntmeinauSfcßan! in allen

3npanjen berweigert. 3n ben ©rünben beS iftaiferlicßen BatßeS ip gefagt:

„©er PlacßmeiS bes BebürfniffeS, ju bcften fjüßtung bet IReturrent DerpPicßtet ip, ip Don ißm aucß in ber

Berßanblung not bem ßaifcrliißen SRatß nießt erbracht worben. ©aS Bebttrfniß fann inSbefonbere nicht bamit begriinbet

merben, baß in bet BMrtßjcßaft beS IRelurrenten auch ®äfte berfeßren, bie Branntwein jum ©enuß auf bet ©teile

jerlangen. ©ie 3ulaffung einer betartigen Begrünbung, bie fo jiemlidj für alle Sirtßfcßaften bcS SanbeS jutrefien

bürbe, brächte ba§ ©rgebniß mit pch, baß leinem ©cßanfmirtß bie ©rlaubniß jum HluSfdßan! bon Branntwein berjagt

nerben lönnte, wäßrenD §. 83 ber ©emerbeorbnung boeß gerabe jmifeßen brm Bebürfniß jum BuSfdßanl bon Bier

mb 2Bein einerfeitS unb jenem jum 51uSfcßant bon Branntwein anberfeitS fcharf unterfcheibet. Slucß in ben gtößeren

Stabten, in welchen bie ©emeinbeberwaltung befugt ip, in Bejug auf bie ©rlaubniß jum 3luSfdßenfen bon Bier unb

Kein bon ber Bebürfnißfrage abjujeßen, erllärt baS ©efeß ßinficßtlicß ber ©rlaubniß jum BranntmeinauSfcßan! bie

illgemeine iünotbnung ber Sanbesregietung für maßgebenb unb will bamit ben Beerben ein Mittel an bie §anb
jeben, ber görberung übermäßigen BranntroeingenufleS entgegenjutreten."

276. gjitjiepttttg ber grlaußnig jttrn gSirtpfcpaftsSetrieß auf <&runb bes §. 53 «Äßf. 2 $ew.-§.
^nläfftgliett weiteren ^eßurfes gegen ^eltpmerbeentlipefbttugett bes 3&ejtrRsratßes.

Piripftpaftspolijeiüßertretnngen; Reine neue gaffe «aeß erfolgter Verwarnung.

©ntfcßeibung bom 24. 5iobembrr 1900.

©ureß eine Ißolijeibireltion war einem ©irtße im £>inblitf auf §. 53 ®ew.»0., ba er bie erforberlichen ©arantieit

ür eine otbnungSmüßige Rührung einer ©chantwirthfchaft nießt biete, bie ©rlaubniß jum 2BirtßfcßaftSbetrieb entjogen

oorben. ©er hiergegen erhobene SReturS würbe bom BejirlSratß abgewiefen, ba tia.b ben erfolgten geftpeflungen ber

Relurrent berjenigen Gigenfcßaften ermangele, beten Borhanbenfein bei ©tißeilung bon SßirtßfcßaftSfonjejponenDorauS* *

ufeßen fei, unb baßer gemäß §. 53 'Hbf. 2 @em.«0. bie ©ntjiepung ber ßonjejfion pch rechtfertige. ©er weitere

ielurS würbe bom flaiferlicßen IRatße als juläffig unb begrünöet etllärt. 3n ben ©ntfcßeibungSgrilnben ip gefagt:

„©er SRelurS ip formell juläffig. Ptach §. 16 in Berbinbung mit §. 25 Ptbf. 2 ber Berorbnung, betr. bie

Einführung bet ©em.=0.„ bom 24. ©ejembet 1888 ip bie ©ntfcßeibung beS BejirtSratßeS über bie 3 lltücfuaßme ber

Erlaubnis ju ben in §. 33 ©em.=C>. bejeicßneleit Gewerbebetrieben nicht enbgiltig, fonbetn nach bem allgemeinen

Ürunbfaß, baß gegen ©ntfeßeibungen beS BejirtSratßeS PJiangel» auSbrütflicßen BerboteS SReturS jutn ßaiferlicßen IRatß

Pen fiept (Dufour, Trait6 general du droit administratif appliquö, 3. Bup. II Ptr. 272), ba§ ^Rechtsmittel beS

teturfeS gegeben*).

©er SReturS ip aber aueß fadßlicß begrünbet. ©S lann baßingepellt bleiben, ob bie wieberßolten Berfeßlungen

eS SReturrenien gegen bie Borfcßriften ber SBirtßicßaftSpolijei ben Btangel ber ©igenfeßaften, bie §. 33 Plbf. 2 Plr. 1

leto.»0. als Borausfeßung für bie 3utJerläfpgteit eines ßonjejponärS aufpellt, jweifeDoS ergeben, ©elbp wenn bieS

ngenommen wirb, mar bie 3urüdnahme ber ©rlaubniß im öorliegenben fjade nicht gerechtfertigt. $enn bie pßolijet-

irettion patte mit Berfügung Dom 11. ©ejember 1899 bem Ptelurrenten auSbrücflicß eröffnen lapen, baß ipm bie

rlaubniß jum ©irtßfcßaftSbetrieb entjogen merben mürbe, fobalb er wegen lieber feßreitung ber pßoliieiftvinbe wieber

ir Bttjeige gebracht weeben follte. 3)ie BorauSfeßung, unter weldßer bie ^5olijeibireltion bie ©ntjiepung angebroßt patte,

t aber nießt eingelreten; benn wegen ber gegen ben Sefurrenten nach ber Bnbropung erfolgten ©trafanjeige wegen

eberfdpreitung ber ^3olijeifiunbe am 29. Sfanuar b. 33- ip bureß Urtpeil beS fianbgeridpts Dom 4. 3uU grteifpreeßung

rfolgt, ni^t etwa wegen mangelnben BeroeijeS, fonbern weil baS ©erießt bie beanjeigte ^anblung beS tRelurrenten

1§ nießt unter baS ©trafgeieß fatlenb ertldrte. 3)er ©trafbefcpl Dom 8. Januar b. baS terurtpeilenbe

rlenntnip beS ©cßönengericßts Dom 9. Februar bejiepen pcß aber auf bie Dom Süelurrenten in ber Pladpt Dom 7. auf

. SJejember 1899 Derübten ftrafbaren ftanblungen, alfo auf |)anblungen, welche jeitli^ Dot bet Slnbtopung bet

ntjiepung liegen unb offenbar biefelben finb, welche in ber Berfügung Dom 11. ©ejembet d. 3S. als ©egenpanb

ner neuen ?lnjeige erroäpnt werben.

;

*) ©. .Gntfdletbungtn“ Hx. 77.
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Stadibem bie ^olijeibireftion bie ©ntzießung ber ©rlaubnifs jum SDßirt^fc^aftSbetrieb für künftige Sücrfeblimgr

angebroßt hatte, lonnte fie auf 33etfeßlungen, bie zeitlich tmr ber Anbroßung lagen, nicht jurfidlommen, fonbennrcf-'

ben Eintritt einer neuen 3umiberf)anblung abroartett. Senn in ber (Eröffnung. bafs bie SBirthfdjaft bei nocboaligt:

Uebertretung ber Ißolizciflunbe gefcßloffen loerben mürbe, liegt nicht allein bie Anbroßung einer polizeilichen 5Jlapsfifo

für liinftigcS Aerfcßulben, fonbem auch bie 3ufage, auf fofortige« ©infcßteiten aus Anlafs ber oorßer begangta:

3umiberhanblungen ju oerjicbten. (Sine folcße 3ufa9 e in Angelegenheiten beS öffentlichen StecßtS ift aflerbingS si$:

nach ben jtrengen Siegeln beS tßrioatredjts über bie Söirlung be» ScrzicßtS ju beurtheilen unb binbet bie betete
©teile, inSbeionbere beren borgcfejjte ffleßörbe, nicht unbebingt. ©o lange inbeffen ni<ßt übermiegenbe ©rünbt M
öffentlichen 3ntereffe§ borliegen, — unb folche erfcheinen im gegenroärtigen gaüe nicht gegeben — haben <w<Ü

ißolijeibehörben bie Pflicht, nach SJtajsgabe ber erllärten 3ufage iu oerfaßten.'

277. jfripatentßtttbtmgsattflctff; ^ermeigerung ber grfattßntß tpcgen Slttjuperfafßgßeit

auf ©rnnb von gljatfacßen, tpcfcfjc früher bie ^urüftnaßme ber gfeicßett grfattßnijl an einem anber« ött:

nicht jur ^ofge hatten.

©ntfcßeibung bom 13. Oltober 1900.

Au§ ben ©rünben:

.Ser ablehnenbe Sefcßeib beS SejirlSpröfibenten grflnbet ftch barauf, bah gegen bie Steturrentin Sßotja&J

borliegen, »eiche ihre Unjuoerläjfigleit in ®ejug auf ben ^Betrieb ber in Ausficht genommenen Anftalt barthun (fefe

Sarfieüung beS ©acßoerhaltS). Ser Umjlanb, bah ber S3ejirl»präjtbent in X. bie bejeidjneten Shatfacßen lanatt, oite

bie ber Stelurrentin für ©. erteilte ©rlaubnih iurüdjmtehmen, ift für bie ©ntfeßtibung, ob ihr bie für bie Stabt §.

nachgefuchte ©rlaubnij} ju ertheilen fei, bom rechtlichen ©tanbpunlt aus ohne ©rßeblicßteit. Sßenn ber SJejirlSprini»

ju X. in ber Serfügung bom 9. Segembcr 1898 erllärt, bah er ber Stelurrentin mit Stüdfidjt auf baS 3ugejiäirtir;

ihrer Aetfeßlungen für bieSmal bie ©rlaubnijj noch nicht entgehen »olle, fo entspricht bieS infofern ber SedtJl:;:.

als §. 53 ©cm.'O. bie 3urüdnahme ber ©rlaubnijj unter ben bort bezeichnten 2Jorau8fe$ungen in ba5 ©muffen bR

SBepörbe fteHt, »öhrenb bei bem Anträge auf Grtßeilung einer neuen Grlaubnih, »ie fte untergeben» in §rage fltfi

§. 30 ®ero.*0. ber Seßörbe bie töerfagung jur Pflicht macht, »enn Shatfacßen borliegen, »eich* bie Unjuoetlöjfijte

beS Unternehmers barthun. Ser tßejirfspräfibent ju S). »ar baßer nicht nur berechtigt, fonbem auch öerpflidhtet, asi

bie im Sefcßeib beS töejirlSpräfibenten bon X. bereits gemürbigten Sßatfacßcn jurüctjutommen."

278. ^cmcrßltrfie grfaußttiftcriljetfuug; gturoenbung mehrerer j^etfonett;

§treitgetto|fenf<haft; griflperfäumuiß einzelner StetyeUfgte* ohne^ebentnng fßr beS gtefturf«.

ibopfenfehtoefefbörre unb TtTagajin; Jtnfage inmitten einer £»tabt.

©ntfeßeibung bom 3. Stooember 1900.

©egen bie Anlage einer ^opfenfcßmcfelbörre mit SJtagajin inmitten einet ©tabt in ber Stöße einer ©hule ßdfc

baS ©cßulturatorium unb zahlreiche Siatßbarn ©inmenbungen erhoben. Ser SJcjirtSpräfibent ertßeilte bie ©enebtnig'^

unter Sebingungen. Ser SJefcßeib »ttrbe bem Antragsteller, bem SSorjtanb beS Kuratoriums unb einem ber Stadjbinr

Dr. ff., am 10. 3uli 1900 beßänbigt. Ser Antragftefler erhob innerhalb ber 14tägigen §rift be» §. 20 Abf. 1 6ew^C.

StelurS. Ser StelurS beS ©cßultutatoriumä unb beS Dr. fl. lam laut tpoftanluuftftempel am 24. 3uli jmif^m 5 at

unb 6 Ußr StacßmittagS am fflejirtshauptort an, trägt aber ben GingangSftempel beS töejirlSprüjibiumS oom 25. 3^

Ser SBejirlSpräfibcnt ßat le^tcren StelurS als berfpätet zurüdgeroiefen. Auf erhobene 33ef<h»erbe, bie ßauptfächlidi gelte**

machte, bah ber StelurS rechtzeitig abgefanbt roorben fei, hat ber Kaijerlid)e Statß, nadßbem injmifchen anben bmi

©inmenbungen betßeiligte tperfonen gleichfalls StelurS ergriffen hatten, auch bie erftermähnten SReturrenten mit üts

Ausführungen jugelaffen. 3n ben ©rünben ih h*erü^er ßefagt:

„6S ift felbjibetjtänblich, bah hie Anzeige unb bie ^Rechtfertigung beS StelurfeS bor Ablauf ber §rijl bet ber jujidnbiaei

tBeßörbe eingegangen, b. ß- in bie .fpänbe eine» zur ©mpfangnaßme eingeßenber ©cßriftflüde berufenen ®ecrier

gelangt fein muh. 3n bem borliegenben §alle ift jeboeß bie grijtberjäumnih oßne Sebeutung, ba bie SBittme S.

»efentlicß ben gleiißen ©rünben, mie baS Kuratorium unb Dr. K. noch bot einer an fte ergangenen 3u ffrflung, d»

natß feftfteßenber AerroaltungSprajiS rechtzeitig, StelurS gegen bie ©ntfeßeibung beS ©ezirlSpräftbenten eingeleji **

bamit in analoger Anmenbung ber Sefiimmungen über bie ©treitgenoffenfeßaft, §. 62 ©. ^ß. O., aud) für bie fötroigs

©enoffen baS StelurSredßt gemnßrt ßat (ugl. ©cßenlel, ©ommentar zur ©em.«0. §. 20 Anrn. 6 Abf. 4 unb bie ba}tä?

angeführten ©ntjeßeibungen)."
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3n bet ©adje mürbe bet geneljmigenbe 33efdjeib aufgehoben. Die ©ntfcheibungSgrünbe befagen:

„Sie Kefutfe bet SBittme SB. unb ©enoffen timten fieh gegen bie beläfligenben unb gefunbheitSgefährlidfjen ©in*

wirfungen, welche aus bet beabfichtigten Anlage fomohl füt bie Anwohner als inSbefonbete für bie bie SKäbchenfdjule

befudjenben flinber ju befürchten feien. Der KelutS beS 6. 2. als Inhaber bet girma 2. u. ßie. rietet ftdh gegen

bie in §. 16 bet SBebingungen enthaltene Sejiimmung, monadh bie genfter in ben nach ben ©d^ulen gelegenen SDänben

beS $opfenlager3 mit SiobglaS berglaft nnb fo eingerichtet werben müffen, baß fie nicht geöffnet werben lönnen.

2. erachtet bie ihm ^Urburd) gemachte Auflage junöchft füt unjuläjfiq, benn biefelbe beziehe fich nicht auf bie Dörre,

fonbem auf baS Btagajin; baS ÜJlogajin fei aber nicht conceffionSpffidfjtig. 3n Jtoeiter 2inie fei bie Sebingung aber

auch überfliiffig; benn in f). befänben fich bereits 23 genehmigte $opfenf<hroefelbörten unb in feiner ber benfelben

ertheilten ©onceffionen fei eine ähnliche Sebingung enthalten, ©nblidj fei bie 33ebingung unausführbar, ba bem ©fagajine

hietbutch 2»<ht unb 2uft entzogen werbe, ber $opfen mangels genügenber 2üftung an Qualität oerliere unb bie

Arbeiter in einem foldjen Kaum nicht }u e^iftiren oermöchten. Sei Aufrechterljaltung biefer 33ebingung würbe et baher

ootjiehen, oon ber Ausführung ber beabfichtigten Anlage abjufehen.

SBaS nun bie ©onceffionSpflicht beS fog. BfagajinS anlangt, fo lann eS nach her bon bem KegierungSfommiffar

abgegebenen ©rftärung feinem Zweifel unterliegen, bah ber Staunt, wohin ber fpopfen in gortfehung ber bothetge*

gangenen tßrojebur frifch bon ber Dörre jum 3roede ber 2üftung berbracht wirb, nid)t als einfaches 2ager, fonbetn

als eine jur gertigftetlung beS fpopfenS erforberlidjc mit ber Dörre in engem 3ufamntenljang ftehenbe unb baher

genehmigungspflichtige Anlage ju betrachten ift; eS muff bieS um fo mehr angenommen werben, als auch bei biefer

iptojebur noch ftarfe ©chwcfelbämpfe entweichen, beren fdjäblicher SBitfung gerabe burch bie in §. 16 bet Sebingungen

enthaltene Seftimmung borgebeugt werben foO. Die SE^atfacfje, bah fl<h in bereits 23 genehmigte Dörren befinbeu,

fönnte nur bann für bie Qfrage ber ©eneljmigung einer weiteren Dörre oon ©eroicht fein, wenn lji«au3 ber ©chluh

auf bie Unfchäblichfeit biefer Anlagen gezogen werben fönnte. Dies ift jebodj nicht ber 3fall, oielmehr haben fidh nach

ber gutachtlichen ©rllärung beS in ber Sßorinfianj gehörten ffreiSarjteS bie ben dörren gemachten Auflagen als un*

witffam erwiefen unb ift es inSbefonbete bis jefjt nicht gelungen, bie in ber Kälje bet Btagajine enthaltenen ©djwefel«

bämpfe fern }u holten, ©t führt bieS juriicf theils auf bie Unbolltommenheit ber beftehenben (Einrichtungen, tljeilS auf

Kadjläffigfeiten im Betriebe unb ben mit ben örtlichen Berhältniffen jufammenhängenben Btangel einer genügenben

flontrole. BHt biefen Btöglidjfeiten wirb man aber ben obigen (Erfahrungen jufolge bei jeber berartigen Anlage in £>.

rechnen müffen unb eS erfdjeint fdhon auS biefem ©runbe bebenflich, bie ©rricfitung einer foldjen Anlage innerhalb

ber ©tabt unb in unmittelbarer Kälje bon bewohnten Käufern, namentlich aber bon ©chulen jtijulaffen. 3m bor=

Iiegenben gälte fommt aber hinzu, bah hie nacfjgefuchte ©enehmigung nur unter Aufrechterljaltung ber in §. 16 ber

Bebingungen enthaltenen Seftimmung eriljtilt werben fönnte, bah aber, ganz abgefehen babon, bah ber Kefurrent biefe

Sebingung als eine rein unmögliche bezeichnet, jebenfaÜS beren Durchführung mangels entfprechenber BentilationSbor*

ridhtungen mit emfthaften Kachtfjeilen für bie ©efunbljeit ber in bem ÜJlagajine mit tßflücfen, ©ortiren, Sßacfen u.
f.

W.

ftönbig befchäftigten Arbeiter berbunben fein würbe."

279. Gemeinbetcrthswaijr; Säejeicfmottg bes ju 5$ähfenben; §retc$namtgftett. — &ofiai; jSaufcfilumme.

©ntfcheibung Dom 3. Kobember 1900.

AuS ben ©rünben:

„Der ©infpruch beS Kefurrenten ftttfct fidf barauf, bah ber als gewählt erflärte im Brudjweg wohnenbe Acferet

3afob ©4- auf einer gröberen Anjahl bon Stimmzetteln als nicht unzweifelhaft erfennbar bezeichnet fei, ba eS nodh

jwei SBablberecijtigtc gleichen KamenS in Ä. gebe, nämlich ben Acferer 3afob ©dj. „genannt Bietler" unb ben ©ifen*

baljnarbeiter 3afob ©cf)., inSbefonbete fönnten bie auf „3alob ©dj. im Bruchweg" lautenben ©timmen bem als

gewählt ©rflärten nicht zugerechnet werben, ba ber ©ifenbaljnatbeitet 3alob ©ch. ebenfalls im Bruchmeg wohne; rechne

man aber biefe ©timmen ab, fo hätte nicht 3alob ©dj. fonbem bet SWurrent als gewählt erflärt werben miiffen, ba

auf feinen Kamen 34 gütige ©timmen gefallen feien.

Der flaiferliche Statlj hat in Uebereinjiimmung mit ber ©ntfcheibuug beS S3ezirlSrathS angenommen, bah bie auf

„3afob ©dj. im Bruchmeg" lautenben Stimmzettel bem als gewählt erflärte« Acferer 3alob ©ch. mit Siecht zugezählt

worben finb. SBie aus ben AuSfagen bet in erfter 3nftanz unb bor bem ftaiferlichen Käthe bemommeneu 3*ngen «tit

Bejtimmtljeit herborgeht, mar ber Acferer 3alob ©ch. im Sruchmeg bor bem zweiten SBahlgang als Semetbet um eine

©emeinberathSftelle aufgetreten unb mürbe als folcher in ber ©emeinbe angefehen, mäljtenb ber gleidhfaüS im S3ruchmtg

moljnenbe ©ifenbahnarbeiter 3afob ©ch. webet als Äanbibat aufgetreten noch ou<h nur eine ihn bejtimmt bezei^nenbe

Stimme erhielt. S9ei biefer ©adf)lage lann aber nach wieberljolten ©ntfeheibungen beS flaiferlichen SlatheS (zu bergl.

Kr. 106, 122 ber „©ntfeheibungen*), abgefehen bon befonberen Umjtäuben, bie hier nicht oorliegen, ein 3weifel über
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ben Sßiflen ber 2Bähler unb bie ißerfon be§ ©eroäblten nicht auffomtnen, wenn auch bie auf ben SBahlsettefn gebrauchte

Vejeidmung an unb für fid) noch auf eine jtoeite Verfon jutteffen füllte.

Stimmt man aber an, baß bie 17 auf „3afob ©cf). im Vru<hmeg'' Iautenbe Stimmen bem tieferer biefeS Samens

juiujitblen finb, }o bat biefet felbft bann bie fDlehrljeit Don 88 gegenüber 34 Stimmen, wenn man 3 Stimmen, bie

nur ben Stamen „Solch Set)." ober ben 3u
f
a$ „äderet“ enthalten, ihm in Anbetracht beS Umfianbe» nicht jurechnet

bafs ber ©eroühlte hüt gegenüber bem Aderet 3alob Sch-, genannt Sietler, auf melden eine unzweifelhafte Stimme

entfiel, nicht erlennbur genug bezeichnet fei*).

hiernach toar ber JRelurS al§ unbegrünbet abjutneifen. Sejüglich btr ©ntfcheibuug im Soflenpunft !ommt in

betracht, bafe bie ©emeinbeorbnung Dom 6. 3uni 1895 eine ähnliche Sejtimmung über Soflenfreiijeit in 2Bablfad)cn.

wie jic Art. 45 beS ©efejjeS über bie ©emeiitbeuerfaffung Dom 5. SJtai 1855 hotte, nicht enthält ©3 mar bähet

nach ben allgemeinen ©runbfäfcen über baS Verfahren in flreitigen Sachen (§. 34 in Verbinbung mit §. 50 btr

Verorbnung Dom 23. SHärj 1889) ber mit feinem SRechiSmittel unterlegene SRelurrent in bie Sofien beS Verfahrens

ju Derurtheilen unb eine angemejfene Voufcbfumme feßjuje&en**)."

*) S. über foldje ^SIlc .Kittfdjeibmigen* St. 113, 128.

**) 6. „Gntfdjtibungcit* St. 223.
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